
itine Seitfcßcift aus öem (Seifte beutfcßct Jxxqznb
©5 erlag unb Scßriftlcitung: Gifen aeß, Scßmclacrfiraße 14

5-. ^olge (gtfenacfy, am j. tTTai j954 o. yatyvgang ber „Äommenben"

S gibt jwei Ginftctlungcn jur Arbeit: bic

private unb bic p o l i t i f cß c. ©cm
privaten 2lrbeuScßaraftcr entfprießt bic li&c*

ral-fapitaliftifcße Orbnung ber ©Birtfcßaft.

©er SmputS au allem Sjanbeln liegt imQJcr-
b i c n ft

,

fo Daß DaS innere ©Befen ber Arbeit

jur „©Bare" abfinft.

Gin gana anbcrcS ©efießt t>at bic folba-
t i f cß e GinfteUung jur Arbeit, ©ic it>r ge-

mäße ©BirtfcßaftSorDuung ift f o 3 i a 1 i ft i f cß.

©Jom einjclncn aus gefoßen tvitb fic getragen

von einem G t ß 0 S b c S © i e n ft e S

,

wäb*
renb fic, vom Ganzen auS betrachtet, ju einer

p 0 1 i t i f i) c n Jyunftion wirb.

GS ift ein crnftcS 3cid>cu für bic überfrem*

bung bcS beutfeßen Raumes, baß fclbft im
&ecr einftmalS ber private, „fapitaüffifcßc"

3rbcitSbegriff vorßerrfebte. 3m ©reißigjäß-

rigeu Kriege, alfo ju einer 3eit, in ber bic

wcftlicßc Ubcrfrcmbung gerichtlich wirffam

au werben begann, ift ber privatwirtfcßaftlicbc

Gbaraftcr folbatifchcr ©cmcinfcßaftcn 311m

crficnmal 511 beobachten, ©er JSompagniccßcf

war nicht nur ber fotbatifch unb miUtärifcß

verantwortliche Stirer, fonbern glcicßaeitig

ber „U n t c r n e b m c r" ber Gruppe, ber in

ber 9vcgcl bic Pflicht ber ©erforgung mit bem

Recht bes ©3crbicnfteS unb ber Ausbeute gc-

fehiett ju verbinben vorftanb.

©iofe auS bem ©reißigjäßrigen Krieg über-

tommene 2lrt ber „K 0111 pagnic*©ßirt*
f cb a f t" würbe aunäcßft vom preußifeßen

9)Cer übernommen. ©Bar eS auch nicht mehr

fo, baft ber Rührer bic geiamte ttumpanci aiS

pcrfbnlicßcS Gigentum befaß, bic er taufen

ober verlaufen tonnte, wie cs ihm gcrabe

paßte, fo befanben fief) boeb immerhin noch Die

23cwaffnungS* unb 23cflcü>ungSftüdc in feinem

privaten 23efit>, fo baß ber ncdjfolgenbe Korn*

pagnicchef bic 'UuSrliftuugSgcgcuftänbc für

teurem ©elb von feinem Vorgänger erfteben

mußte. Gs liegt auf ber öanb, baf3 bei ber*

artigen 3uftänbcn ber ©cift ber Sruppc not*

wenbig empfinblich in Mitleibenfcßaft ge»

dogen werben mußte, ©enn amangStäuftg

richtete fi(ß Die Slufmerffamfeit beS Kompag-

niefübrers weniger auf Die SluSübung ber fol-

batifeßen Rotwenblgfeiten, als vielmehr auf

bic Möglicßfciten unb Gelegenheiten, privaten

9^ubcn unb Hingenbc Vorteile ßerauSaumirt-

fcßGftcn.

©ana allmählich gelang cS bem ©roßen

Kurfürftcn unb SricDricß bem ©roßen, einem

neuen, auSfcßlicßlicb folDatifc^cn Ginfaß aum
©urCßbrucß iu verhelfen, ®aS £)ccr mitfamt

3utn tTtax

feiner SluSriiftung würbe nach unb nach in bas

Gigentum bcS Staate» übergefüßrt,

unb an bic Stelle mehr ober weniger aufäfliger

©eivinnchanccu trat ein föfter Solb.

© i c f c f 0 C b a t i f cb c Stuffaffung
ber 21 r beit bat bcS preußifeße
Öccr er ft au bem werben taffen,
w a S cS g c f cb i cb t C i cb g e w c f c n i ft.

Sic bat bic Kriege {yricbricßS bcS ©roßen,

Das GinigungSrocrf 23iSmardS unb bic vier

grauen Sabre bcS ©BcltlriegcS unb feßließlid?

Den Sieg ber nationalfoaialiftifchcn Revolu-

tion ermöglicht.

Stilb fo wie burvb bas ©Bert ber preußifeßen

Könige baS friegerifebe Sun vom SanbS*
f n e cß 1 1 u m 5 u nt S 0 t b a t c n t u m vor*

wanbclt würbe, fo flohen wir beute vor ber

Stufgabe, baS wirtschaftliche Sun aus bem
S3crcid> Des p r i v a t * 3 n b i v i b u u nt 3

berauSaulbfcu unb bem potitifeben 23 c *

reich beS Staates cinauorbnen. Sowohl Die

führenbe wie bic auSfübrcnbe Slrbeit muß von
allen pcrfönli<bcn 3utercffcngegcnfät>en befreit

unb bem GtboS ber nationalen Ar-
beit bienftbar gemacht werben, fjricbricb

9Zicbfcbc bat, wie fo oft, auch hier baS Gnt*

[(betbenbe vorauSgcfebcn unb vorweggenom*

men:

„®ic SSlafJcn ber 23ürgcr unb Der Pro-
letarier follcn aum Gtunb ber ®r*
b c i t c r aufammcnwftchfcn unb Damit
neben bem Solbatcnftanb jum Ghrcnßanb

ber 9Zation erhoben werben."

Sie follcn „wie Solbatcn empfinben lernen".

9Ziebfchc will alfo feine f r ä m c r i f eh c ©8er-

tung ber Slrbcit, fonbern eine f
0 l b a t i f eh c,

politische, ©er febaffenbe, arbeitenbe 93Zcnfcb

foü fid), gleichgültig, ob er „oben" ober

„unten" fiept, ais Solbat fühlen unb fein

©ßerf tun, nicht nur um bcS porfbnlichen Ge-
winnes, fonbern vornehm lieb um
bes ©ienfteS an jener Sache wil-
len, ber alle ©eutfeben verpflich-
tet f i n b.

freilich fct>t bie ©urchfebung bes folba*

tif^cn 2lrbeitSbcgriffcS ameierlei voraus. Gin-
mal bic Siberwinbung jeber 2trt von Materia-
lismus aller autonomen 2lrbcitSbcrcichc in bio

übecwacbcnbc Oberhoheit beS Staates.

©ic überwinbung bc3 Materialismus ift

eine Srage ber inneren menfebiiebon S u b -

ftana- alle inüffen lünftag Gbaraftcr

genug haben. Den fowopl von oben wie von

unten auSgeübten S^tajjenfampf bureb ein 2lr-

©r. SultuS Sebmibbaufer
©er Arbeiter — Sräger ber Re-

volution
•

Robericb von 23i?fram

Slrbcitsplanung
*

Grieß S^oeb

®as oftprcußifchc KrbeitS-
befchcffungSprograrrm

*

ftarl Äonrab
2»crfaillcSunb ber Kapitalismus

*

Sr. Sonore Kühn
©ie ©vMitfehe ©iaubenSbewegung

beitSetboS abaulöfen, baS in feinem Kern
folbatifchcr Ratur ift. 2UleS anberc t)at nichts

mit echtem Preußentum au tun, fonbern ift

liberale Rcaftion. Statt einer fra-

mcrif<hen ©cfinnung, bic nur ißr flcineS eige-

nes privates ©afein fennt, forberte Riebfebe

febon 1880 eine t?croifd>c Haltung, bic unter

Opferung beS 3nbivibunmS wicber bereit unb

fähig ift, große 3ictc 51t {eben unb au be-

jahen.

„©ßir muffen cin3iel haben,
um bcffenwiflcn wir unS alle
cinanber Heb haben! Sitte fon-
ftigen 3ie(c finb vernichten S-

w e v t."

©Bic biefeS 3icl bcM^ Darüber bat Riebfeb«

nie einen 3wcifcl gelajfcn: „Sie ©cut-
feben finb heilig als bic Sräger
einer werbe nben Kultur... Unb
warum überhaupt ©eutfcblanb,
frage ich, wenn es nicht etwa^ bar-
ftctlt, bas mehr ©Bert hat, als
irgenbeine bisherige Macht ver-
tritt!" Um ber Siebe an biefem großen

3icte willen finb alle febaffenben Menfeßen
miteinanber verbunben, unb was fic erhalten,

ift nicht Sohn ober Unterftübung, fonbern

Solbatcnfolb, Ghrenfotb.

©ie aweite ©3cbingung bcS foibatifeßen
NUr-

beitSbegriffcS ift bic Rotwenbigfeit, Den fol-

batifeßen Sinn aÄer Arbeit nießt nur als

©cfinnung in fieß au tragen, fonbern aueß naeß

außen in Der f 0 a i a l i ft i f cß e u U m g e *



Seite 46 ©Ute jum $Rci$ SMflC 5

ftflltung icr 2lrbcit$ort>nung wirl-

jam werben &u taffen. 5)a$ Sotbätentum ber

Arbeit barf fitf) ni$t nur al$ „ct£ifd)e &ol*

tung" befunden, fonbern mufe in bem gleiten

gjlaftc feinen täudörud in ben {formen ber

roirtfcfjaftlidjcn 2Irbcit finbcit. ®ic btoftc ©c-

finmmg ift oftmals 2tu£rcDc, weit c $ feine
•v ... r x • ia « f « •» « \

c n !t :: n c j w i f cf? c :: Sn i ' * *•
.“ i>u _ t _ y . _ _ n b

öijÜIt'uuV jroi'fc^cn' GtßoS unb
SBirtlidjjtcit geben Sann. ©aS heißt

mit anberen ©Borten, baf; im nationalfojia-

tiftifden Staate DaS prioatc 'Profit-
intereife abgelöft werben muß com Po-

litiken ©cfamtintcrcifc, unb baß

Arbeiter uni) Unternehmer ber «Raifon Des

Staate^ unterworfen werben muffen.

5ft bcrgefialt DaS Klaffcnbcroufjtfein aufge-

hoben in 'Dem fotbatifden Bcroußtfcin, nichts

Zu fein als ein K r i c g S nt a n n i m g r o § c n

>3 e e r e ber b e u f f cf) c n A r b c i t ,
wie cS

(svnft «jünger in feinem Bude rom „Arbeiter"

befchricbcn bat, bann ift bas neue Seatjebtaub

ben' Auscinanberfctzungcn Des jroanjigfien

«faßrhunberts geroadfen, fo wie DaS friberi-

jianifcfje unb bi^märctifdjc ‘preußen bem acht-

zehnten unb neunzehnten SahrhimDert ge*

roachfcit war.

3 c n $ 3 o ei) e n

iDet Arbeiter — (traget bet Revolution

Bon ©r. 3 u l i ii S S eh m i b h a « f
e r , 3firi<h

/tjs ift bic unncrrocchfelbare Einzigkeit ber

Ocutfchcn Revolution, Das Element ber

»öüifcbcn 23obcr.ffänbigfeit unb baS Element

ber nolflichen ©IcPolution incincnber mächtig

werben 3U laßen. ©aS ift noch nie gelungen,

©aß DicS gelinge. Darum acht ber beutfehe

Kampf. ©as fennmuniftifde Oiufjlanb bebcu*

tet ben auöfd)UcftU<hcn Sieg DeS reootutio*

nären protetarifchen Elements. 3n ©vom aber

finb bic beiden Elemente bloß ftabilifiert wor-

ben, nicht bpnamifiert. Sie rcPolutionäre Be-
toegung DeS fehaffenben Voltes ift aum StiH«

ftanb gebracht worben. ©ie ©cutfdc ©Rcpo-

lutton geht wcfentlid über bic fafchiftifcbe

hinauf. Sic muh <3 in Dem Viaßc, in Oem

für ©cutfdlanb DaS Element beet Arbeiter-

tumS mächtiger ift.

Bon ©cutfdlanb aus acht DaS
Rp a t ß o S berArbeit. ©eutfcßlanb ift bas

porbilDlide ArbcitSoolt. ©er fachliche Sienft,

bic Grbfehaft eines männUeh-ücrpfttchtctcn

BolfcS, ber bie beutfehe ©ßiffcnfdaft auS-

actCyueic, ift Kennzeichen ber beutfehen ©Birf-

fcßa'ft. £>cutc roilt roefensgemäß
©ienen über Berbienen fiegen.
Ser ©cutfdc ift »orbeftimmt zum alle-

umfaffenben S3unb ber SkrStätigen, Denn er

ift porbeftimmt aum fachlich-felbftpcrgeffcnen

Sienft. Smmer mar beutfehe öerrfdiaft for-

rupt, mar fic nicht ©ienft. 3 m m e r i ft

beutfehe § c r r f <h a f
t groß als

Sienft. SaS ift ber beutfehe Ginfluh auf

gPoSfau unb 9?oin. Gs mar bisher mcltgc-

fchiihtli«he Sronie, baf) SiufetanD tun rcill, maS
allein Sentfchlanb Porbilblich tun Sann, baf;

aber Scutfdjlanb Durch eine längft überlebte

Schicht Don entarteter ^cubalität, 23ürg^lich-

feit unb Älcinbürgcrlichfeit an bem CSfcrfc

ocrhlnbcrt mürbe, caS in Oiuhlanb aum S^ci-

tern pcrurtcitt ift. Gin VKci)x, nicht cm fZße-

niger muft bic Seutfehe Revolution gegenüber

ber ruffifchcr fein, sticht bic ScrSlcinbürgc-

rung bcS Sozialismus, bic Beruhigung tm

gRittclftänDifdjcn, mittelmäßigen Staube Sann

DaS 3icl ber Seutfdjcn ^Resolution fein. ®cr

marjiftifdjc MnfifapitaliSmuS ift anm äntt-

bfonomiSmuS a» fteigem, in bem baS roerf-

tätige Q3otf ber QBirtfdjaft mieber Serr mtrb,

baß eS fic auS einer minberroertigon ©otthett

roieber aurüdpcrmanbclt in einen fad)lic£)-uot-

inenbigen «Dienff. ©och ilntcrroerfung ber

®ämonin <2Birtfcfjaft bebarf cS mehr als flcm-

bürgerlich-fozialen ©eifteS. ©aju bebar,

eS bcS GinfaheS pon b c r g a

n

5 c

n

©CiftcSmächtiglcit, Der wirtf^aftli<h-

fachlichen unb ber politifch-fricgcrifchcn unb

Der rcligiöS-tultifehcn. &icr ift ber Ort, wo

bie Berbünbung bcS poltSfonfcrpahPcn mit

bem polfSreootutionüren Elemente befchroorcn

werben muß. ©er Arbeiter roirb befreit aus

ber Sttatetei ber cigenfü^tigen Q3ögtc biefer

crßirtfchaft. ©ie ©cutfchc fRcPolution ift ber

nationale SSrteg gegen Die l
rrcibcutcnfdjc: weft-

liebe QSirtf*aft, bie PottfmnigeS Bolt zn

leeren QBirtichaftSmaffen entarten lieft. ttS

Sr" Äntt, 4» .Mm/
aung alS 'Partei fi<h alfo bcaeichnctc: 9latio*

nalfoaialiftifchc Arbeiterpartei. Es ift Darin

gegenüber bem formalen fafctiiftifchcn 3uiam-

menbinbeu ber Nation ein inhaltliches Son-

freteS gegenroärtiges' 53cfcimtn\S. GS ift Darm

bas SclcnnmiS: ohne Erfüllung ber Soif-

nung .ber Arbeiter auf einen beutfehen Sozia-

lismus ift fein neuer Staai auf Die ©auer

ZU griinben. ©ie nol£ liehe ©Sieber-
pcrwurjclung gcrabc bcs Arbei-
te r ö i ft ber c n t

f eh e i b c n ? e ©eil ber

neuen StaatSfehöpfung.
Oer Arbeiter ift Durch ©reueforberung allein

ni*t Jü gewinnen. 9Tcan hat ihn entwurzelt,

©ie feubalc Bourgcoific l;at ihn aus ber

BoltSgcmcinfchaft auSgeftoften, mbem fic il;»

zum bloßen Obfefte ihres mirticijafilichcu

SntcreffcS' machte, ©er P^arEiSmuS hat btefe

Gntrouraetung fcftgcftellt. Sein ©crbrcqicn

bcftaub Darin, baß er Die ©atfachc Der Ent-

wurzelung zur Verführung auf Untreue, Un-

pcrar.tmortlichfeit, Anpcrpflichtctheit gegenüber

Dem angeftammten ©olf unD feiner befonDeren

23eftimmung mihbrauchte. §ier wurzelt Der

echte Saß gegen Den ©iarfiSmuS. 3ft er aber

Der ©ah einer echten Siebe, fo weiß er Die

©5unbc Der ©iffamierung DeS ArbeifcroolfcS

zu heilen. ©aS aber gefdicht allein, wenn ber

Arbeiter als wefenttider ©raget in Die QSeri-

gemeinfdaft DeS ganzen ©olfcS htncingefteHt

roivb. ©aS entfdeibenbe Kriterium roirb

fein: ift bic Arbeit ©emeinbtenft ober fflienft

unter pripaten Serren? A'cine ©leichhcit ift

Kriterium. Keine giipcllicrung ift mehr 3icf.

Sarin fdeibet fid Me ©cutfdc pon ber fyran-

Zbfifdcn unb SRuffifden «Rcpolution in fdävi-

ftcr ©SenDung. Stufung gehört zum Dcuffdeu

Bauen. vRidt bas ^üöretclcmeni hat ben

bcutfden Arbeiter in ©Rinbermertigfeit ge-

fetjt. ©er ©Saredarafter, bie Käuflidleit,

bie ©Rarftmähigfeit hat Der. Arbeiter in ber

Seele perwunbet. Sler ift au heilen.

te S BolfStum liebt redteS ^üh-
rertum. «Sieber Bolf ,*,u werben, ift Die

Hoffnung beS Arbeiters, ©et Bauer unb ber

Öanbrocvfcr leben aus ber ©reue AuS Der

©reue wädft ihnen Die Hoffnung, ©er Ar-
beiter lebt auS ber Hoffnung. Aus
Der Hoffnung mächft ihm bie ©reue. ©icS ©c*

feft muh erfüllt roerben, baft ein neues einiges

©cfamtpolf entftcht.

©cutfdlanb ift alS «Ration biffamiert wor-

ben. GS weift, maS cS heißt, zum nunber-

roertigen Botf befiafficvt zu fein, ©ie natio-

nale ©iffamierung Der ©cutfden wirb »on

innen aus geheilt burd DaS 3ufidfeloerfom-

men DeS bcutfden BolfcS. ©aS roieber«

er nia <t)t late Volt ber in Die ©Rin-
bcrwcrtfglcit gefetzten Bauern
unb Arbeiter roirb bic neue inner-

lidere Kraft DeS oeutldcn ©ol-
( c5 werten.

2(rbeitöplammg

für t>cn TDerföienfi öes jungen 5DeutfcpIant>

Bon 9? o b c r i d non Biftram

vvacr baS ©ßaebfen unb Reifen beS ArbeitS-W bienftgebanfenS feit bem Aufbrud Mw
freiwilligen bünbifden gagerbewegung beS

ArbeitSbienffeS miterlcbt unb pcrfolgt hat,

weift, Daft in ißm ein befteS Stücf national,

rcpolutionärcr unb fcziafiflifdcr ©cjinnung

bcs jungen ©cutfdlanb feine 3iclgcftaltung

gewonnen hat.

©ie ©cutfdc 9\cPotution mar nidt, wie fo

niclc anbere große iRcpolutioncn, ein Aus-

bruch Des jjajfcS unb ber Verneinung gegen

bic gefdidttiden formen beS nationalen unb

foaialcn Aufbaues, ein werfzerftörenber Alt,

bem eine aroangSläufige «Reffauration folgen

mußte. 3m «Ötittelpunlt beS reoo-
lutionären ©efdeßenS m ©cutfd*
lanbftchtoonAnbeginn ber ©B i 1 1 e

Zur fyortführung ber g c f d) t cf> t Ix

^

überfommenen ©ßerfaufgabe. man
tarn jetzt ohne fychlfdluft bic Behauptung

aufftcUcn, es fei bic ©Bcrfloftglcit unb Auf-

gabenarmut ber Den 3ülcn beutfder ©e-

fdidtc entfrembeten fühtenben Sd^d 4
,.

m
©cutfdlanb gewefen, bic baS rcoplutionarc

Aufbäumen ber Nation perurfadk- ©or

allem — ber jungen Ration.

SaS junge ©cutfdlanb hat fid nidt Damit

begnügt, gegen bie ©RadtfteUungen ber über-

alterten ^ührungsfdidl im Staat unb im

Politiken 'parteiroefen anzurennen. GS hat

bereits nad feiner erften inneren 9Rcöotuuo-

nicrung im ©ßanbcruogel unb Der bünbifden

©uaenbberoegung nad Ausgangspuuften für

ein neues, z«funftPcrfprcdcnDcS Aufbaurocrl

nefudt. SiefeS Süden mar planlos unb un-

acreaclt. GS bat Der aufammenfaffenben

Kraft Der nationalfoaialiftifdcn Bolfsberoc-

gung beburft, um ihm eine einige 3iclridtmig

5u qcbcn. öcutc foü unt) wirb dur

reife gelangen, roaS in Der SugenDbewegung

feit ber 3abrhunDcrtmcnDe gefeimt hat; and
Der ©Bille zu lamcraDfdaftlidcr aufbauenDer

Arbeit im ©ßerfbienft Der «Ration.

©ie bünbifden KameraDfdaften DeS SA©,
haben ArbeitSbienft ffetS als ©Bert Dien ft

aufgefaftt. ©ie flucht por Dem ArbcitSlofen-

etenb allein hätte Der Bewegung niemals ihre

©Berbefraft unb por adern nidt dr l)°ßcs

gemeinfdaftbitbenbeS GthoS verliehe::, ©ie

DafeiuSmäftige BegritnDung eines nationalen

Sozialismus — Der Kampf in QBerfcinigfelt

um ein freies Bott auf freiem Boben — mar

bic innere Sriebfeber bei aßen ccfyt bünbije^en

©cfotgfdaftcn in Den Bagern DeS ArbeitS-

DienfteS.

©ie früheren «Rcid^rcgicrungcn tarnen bie*

fein ©rängen befter beutfder 3ugenb nad
aufbauenDer Arbeit im ©ienfte Der ©lation

nur feßr jügernb entgegen. Bor altem
fehlte cS an einer umfaffenben
© l a n u n g im A r b e i t S D i e n ft. ©ie

nationalfozialiftifde ©teid^leitnng DeS Ar-

beitSDienfteS ßat ben Entwurf eines ©»lancS

pcrbffcntlidt, Der alle ArbeitSrorßaben, für

bic Der ArbeitSDlcnft cingcfeßt werben fo«,

umfaßt. Auf einer Karte Pon ©eutfdlanb im

©Raftftab pon 1:200000 ift DaS Ergebnis ber

Ermittelungen perzeidnet. ©ie Öauc unb

©ruppen beS ArbeitSbienfteS finb auf ißr ab-

gcftccft. ©cS weiteren füßrt jeber ArbeitSgau

nod eine Karte im ©Raftftab 1:100 000 unb

jebe ©nippe eine im ©Raftftab 1:25 000 beS

Zugehörigen ©ebioteS, auf Der Die erfaßten
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ArbcitSvorhcbcu außerbem in ihrer befon-

beten 5Ui<hcnauSbchuung gcfcnnzcidmct finb,

vermitteln gleichzeitig Me für Ginzelübcrlc-

gungen crforbcrlichcn näheren Eingaben über

Sie ©rößc ber einzelnen ArbeitSvorbeben in

Sohntugeivcrfcn auf ber 23auftettc, ii;rc fon-

ftigcu Soften Durch Den benötigten Material-,

5acharbcitS-, 23autcitung$- ufw. Aufwanb.
fowic ben Stanb ber Gntwurfsbearbeitung.

(Jiir $roci Sa^rie^ntc i ft Arbeit
für ein 2t r b c i 1 S b i e n ft h c c r von
f ii n f

‘9 u n b c r t i a u
[
e n b 3 u g c n b l i d) e

nachgcmicfen. 2)ic Arbeiten finb bic*

feiten, Die and) vorder fanm vom 520. aus-

geführt mürben: gesteigerte Fruchtbarmachung
unferer Ader, QBiefen unb QBciöcn Durch 53er-

befferung ihres 23obenS unb Regelung ißreS

5BafferftanbcS, Schuß vor übcrfchwcmmungcn,
Kultivierung von Moor- unb öDlanb zur

©cwinmmg von 9tculanb für 23auernficb-

Zungen unb Forfton. St m z u> c i Milli-
arben 9? c i d> S m a r t i ä f? r t i d> w i r b

u n f c r 23 0 b c n c r t r a g g c n> a d) f c u

fein, wenn DiefeS QBer! getan ift. Sn glei-

cher S}öhc wirb unfer Dringlicher Ginfuhr-
bebarf abgenommen ba&cn. — 3)cS wetteren

finb Arbeiten in AuSficht genommen worben,

bic jur Auftoderung ber ©roßftabte, 23egrün-

bung neuer Gigenhetm-Stabte unb *53orftäbte

führen fallen, Damit unfer 53olt wicber raffifcß

unb tulturclt gefunben fann unb baS natürliche

Gleichgewicht awifeßen fiäbttföem unb länb-

lichem 2cben wicberhcrgeffellt werbe.

Sic votfSwirtfchaftUchc 23ebcutung biefer

Planung ift offcnfichtlid). 2tbcr baS ift nicht

alles. FünfbunberttaufenD junge ©cutfeße

fallen jährlich mit einem 5Bcrf in unmittel-

bare 23crührung lammen, welches Dem 53olf

feine innere 53crjüngung für bic Sauer gc-

mahrlciftct. GS ift Damit einer SebenSauf-

faffung ©cnüge getan, bic baS junge Seutfeh-

lanb bereits vor mehr alS einem Sahwhnt
bei feinem fcünbifcßcn 2lufbruch 3um frei-

willigen ArbeitSbienft befccltc. — SieS junge

©cutfchlanb wirb Dem ‘JttanungSamt ber

91cichSicitung für beffen umfaffenDe 53orarbeit,

welche ben 2irbeitSbicnft tatsächlich jum 55er!-

bienff gestaltet, Sau! wtffcn.

3Das oftpreußifcße AtbeitsbefcbajfungssPtogtamm
<23011 Ci r i cf) S? o d) , Oberpuijibent »o« Ojiprcuftcn

Unter ben früheren 9vcgicrung3fpftemcn jiuö

alte 2lrbcUöbe|d»ajfu'ncvapl«nc gcfcpcitcrt.

Gic mußten fd>citcrn, rocil jtpei wcfontlidjc

Singe niemals bcrüclfidjtigt toorben finb: bic

pfisctioloc^ifdjc Vorbereitung unb Da* Ver-

trauen äur cJübritng. Ser Erfolg, ben wir

erhielt i»aben, ift weniger eine tccpnifctic als

Dietmar eine pfpd)olcgifd)e Angelegenheit.

SlnenMicf) graf;- ift öa3 Vertrauen, bas ber

fjüijruug biefer Sprooinj entgegengesetzt

wirb. ift bas grofje Geheimnis unferer

Erfolge. ®cr f c e l i f d» c 21 u
f
b r u et» ber

9i a t'i o n i ft b a ; nun ift cs »nfere ^Pflicht,

if?n als 2lIti»-^poftcn cinjitfetjcK.

GS ift unfere pfliefjt, 9Uictfd;läge ju per-

meiben. Vis jur Gtunbe ift niefit ein einziger

Pfennig aus bcfonbcrcit Mitteln angefetu

worben, fonöcrit alles was gerafft ift, würbe

aus Oftpreufjen felbft gefZafft. QBir haben

baS Gelb cor allem in Den 53oöen gefteclt, fo

baft ber Ertrag ber näcbftcn Ernte fct»o« we-

fcntliZ aefteigert werben fann. S?ier wirb es

fomit halb wicbcr frei unb fann au anderen

(Stellen «ngefetjt werben. <2ßir haben bisher

niebt Diel VJortc bariiber gemacht; aber ich

ini'thte hoch fcftftellcn, bafj bereits Saufende

Don ErwcrbSlofen auS bcin VSeften in Oft-

preufeen finb unb 2lrbcitSfteUen gefunben

babeit.
/

Vas Softem „halbe Sinteritiiftung unb hal-

ber 2oh«" mufj fallen. Es mufj baljiu tom-

men, bafj bei uns im Often jeder 411 Sariftohn

Arbeit erhält. Richtig ift, bag bic öcm-
muugSmomentc beim 'Jlrbeitcr pcrfchwinbcn.

Er 'barf fich nicht als SUmofenempfänger

fühlen, fonbevn nur noch als nüt)lichcs unb

poUbereebtigteS ©lieb ber Volfsgcmcinfchaft.

Sei ben Arbeiten benfe id) »or allem au

länblichen VJegebau, befonberS in Den 9i0t-

ftanbSgebicten '9Rafurcn ufw. VSciterhin wirb

ber Vau oon jwcitaufcnb Käufern naef) 2lrt

pon Rlcinfieblungen in Eingriff genommen

werben, nicf)t etwa Gtabtranbjieblungcn, benn

baS finb bolfchcwiftifche Vrutftätten. 3«
ju leben, tann man feinem beutfehen Arbeiter

jumuten. ES follcn piclmchr Vorfranbficb-

luugcn gefchaffcn werben, feine großen Jtom-

plcfc, fonbern freunblid»c unb anfprcd»cnbe

qßohnftüttcn, in bic jeber beutfehe arbdter

gern f)tnjict)t unb in betten er fid) loogtftttjicn

fann.

3ch habe Den Kampf begonnen, nicht nur

um einmal voraucjcr&icrcn, bafj alles geht,

wenn man feine ^aragraphcnhcmmuugcn
2l!S Dem verantwortlichen 6tcüvcrtretcr Des

Rührers ift mir baS SclegationSrccbt auge-

jprod)cu worben, baS heifjt ich cntfdwibe, wo
bic Slrbeitcn aitsgcjührt werben unb hafte für

bic orbnungSmäftige QJerteitung ber ©taats-

aelöcr. Sch'witt bc\i 9kd)rociS erbringen, baft

bafj man m:t ihnen alles burchfuhrcn tann,

was mau will, alfo auch ben Snbuftriatific*

rungSplan. ®aS güljrcrprinjip cntfpricht

völlig ber prcufeifch-folbatifchcn Mentalität
ber ^provin^.

3d> habe baS unbebingte Vertrauen ju

biefer °Provin5, bafj wir Dicton Sptan burd)-

führen werben, ^amit hat ber gofcnichtuche

53organg begonnen, baS (Scficht beS beutfehen

CSolfcS vom fapitaliftifehen ÖSeften ^um fojia-

liftifchcu Often 51; wenben.

0er 0cutfchen Arbeitsfront crwachft bie

gigantifche Aufgabe ber richtigen Auflcblutig,

ber SanbeSplanung mit bem 3iel ber 0c^cn-

tialifation. 0aS Anfetjen muß nach Dem 53or-

bilbe 55ürffcmbergS erfolgen, wo burd} Ver-

gabe von §auS unb 23obcn an Arbeiter unb
Angeftettte Krüenfeftigfeit erhielt worben ift.

Ünfer 55er! ioil nicht Gnbe, fonbern An-

fang fein. Sßur ganj cinwanbfreicS' Menfeheu-
matcrial werben wir in Oftpreußen auf-

nehmen.
0ic fptänc für Die Autoftraßen werben auch

Offpreußen berüdfiebtigen unb fofort mit auS-

gearbeitet werben. GS ift bereits, bilblich ge-

fprochen, ber erfte ©patcr.ftich ber großen

©traße 5?önigSberg.0an^ig getan worben,

bereu Sau runö breißigtaufenb Mcufcheu

3aßrc hinburch Arbeit geben wirb.

3ch glaube baran, baß bic oftpreußifchc

Sevölferung baSfctbc Vertrauen aufbringen

wirb, wie beim erften ^lan. 3^h glaube

baran, baß fd>on in abfebbarer 3cU mit ber

großen ilmficblung begonnen werben fann.

0ann wirb bic große beutfehe <3chnfu<ht

Wahrheit, Die in bem 5Sort gipfelt ,,©en

Oftlanb wollen wir reiten". 55 ir taffen
unS ben ©tauben nicht aus bem
§cr 5 eit reißen, baß wir ein neuer
Anfang ber ® e f eh i eh t c finb. Ginft

rief man hiev ia Oflpreußen bie ©tänbe auf:

wir rufen bic ganje 9?ation auf, biefen An-
fang einer neuen beutfehen Gefehlte

f(hoffen.

Perfdlleö unb ber Kapitalismus
Sroctborff-9\am)aus foäialiftifcfjc Äampfanfagc gegen ben 5Ecftcn

5ünfjchn Qabve 5?crfaillc3!

5f^ie zweite Sälfte bes April unb bie erften

TU Jage Des Maienmonat^ umfebtießen Die

fünföchujahrigen ©cbenttage au bic erregenbeu

unb crfchüttcrnbeu 53orgänge im Schidfal^jahr

1919, in bem ber Sßeltfricg enbgiUtig vor-

toccn würbe unb ©cutfchlanb fich für anbert*

halb Sah^hatc f4>amtofet Sörigfeit bem

libcral-fapitaliftifchcn ©cift ber

©iegcrniächtc ergab.

Am 11. 9Zovembcr 1918 war bei* 5Baffcn-

ftiUftaub unterzeichnet worben, unb feit biefeni

Sage parrtc bas beutfehe 53oif ber ©tunDc,

bic bie 5ricbcn£verhanbiungcn bringen fotttc.

9iöch langem, vergeblichem unb nerven-

freffenbem 5Bartcn ging cnblich unter Dem
0atum bcS 18. April bie erfte 9lote Giemen*

ceauS ein, bie bie „mit Vollmachten vcrfchcnc

©cutfchc ©etegation" für ben 25. ApvU abenbs

nad? 53crfaiHcS cintub, „um bort Den von ben

alliierten unb affektierten Mächten feftgcfctjtcn

Sert ber 5ricbenSprältminaricn in Gmpfang

du nehmen", ©iefe 9^achri<ht f<h*u9 in ^°vtin

wie eine Sombc ein. Man hatte feft geglaubt,

baS 9\ccht zn wirtlichem 53crhanbeiu dngc-

billigt ju befommen unb nun h^fe {ur^ unb

biftatorifch: „Gntgegennah nie bc^

f eftgefeß ten Sc 5 teS".

Unter bem Ginfluß beS ©rafen Srodborff-

9^anßau, DeS beutfehen AußeuminifterS,

bäumte fich fofort heftigffe? Cffiibcrftanb gegen

bic gefteüte 3umutung auf, unb SroetDorff

erhielt bie Grmächtiaung, ben 5chöchanbfd)ub

aufounchincn unb Gicmenceau in einer 3Form

.311 erwibern, bic nichts 5U roünfchcn übrig laftc.

3» ber Sat, bic Antwort bc3 aufrechten unb

gciftrcichcn ©rafen war Derart biffig unb

fchlagfcrtig, baß fic wirtlich einen ©egenhieb
bebrütete. Sie teilte bem Sinne nach niit, baß

©raf 23voctborjj fich in Anbetracht ber Si-

tuation bic 9?cifc nach ^ariS crfpaje, unb

baß bic beutfehe 91cgierung ftatt beffen Drei

©iplomaten geringeren 9\angcS nebft zwei

23ürobcamtcn unb z^^^ Kanzlcibienern zur

„Gntgegennahme bc^ feftgefeßten ©ejteS" na<h

5?crfaiÜcS entfenbe.

©iefe Antwort hat offenbar ihre ©Jirfung

nicht verfehlt. 9*ad) nochmaligem Doppelten:

©clcgrammwcchfcZ würbe Der ©cutfchcn ©ctc-

gation ba^ 91cd?t auf 53 crhanblungcn,
auf freie 23cwcgung unb auf freien 2cle-

graphen- unb $crnfprcch-53erfchr mit ber

deimat zugcbiüigt.

©amit hatte ©raf 23rodborff-9ianßau jenes

MhiDcftmaß von unö feften 23obcn

burchgcfcßt, ohne Den auch ba$ beßegte

©cutfchlanb nicht bereit war, ber ©erfamm-
tung feiner ©cgner gegenüberzutreten. AuS
wahrhaft fchwächficr ^ofition hevauS patte

Der ©raf einen bcbcutenben biptomatifchen

Sieg errungen. . . .

Am 26. 4. früh nachmittags fuhr in brei

©onberzügen bic ©cutfchc ©clegation, an Der

©piße Der 9toch$minif!er bcS Auswärtigen,

©raf 23rodborff-91anßau, vom ^otSbamer

Sahnhvf in 23erlin naä) ©erfaiUeS.

9Kan weiß, baß in 53crfailtcS troß biefer

3ufagen nidjt vcrhanbelt, fonbern Diftiert
würbe, ©raf 23rodborff- fcßleubertc Giemen*

ccau bie Katnpfanfage inS ©efießt, baß nun
baS 9*ccht unfere einzige QBaffe geworben fei,

„ber Mcufchhci* neue Sie l e polt-
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tifepen unb fosialcn gortfcpTittS

3 u seinen".

Zßie Diefe Siele auSfapen, gebt auS bem

Nachlaß DeS ©rafen mywcibcutig Server.

23rodDorffS mcltrecolutionärc 3bec war Me
Gntfcßctur.g Der nationclrccolutionären ur,D

{osiaUftifdicn ©pnair.il Der unterbrüdten Völ-

ler jum Kampfe gegen VerfaUIcS unb Den

auSbeutcrifctycn GntcntcfapitaliSmuS. 2)en la-

pitallßifcpcn Siegerfiaaten feilte Die $ront

Der jungen fojiaHftifdjen Söller cntgegcngc-

ftcHt werben, um nad) Der 3crfd>lagung DeS

VBeftenS eine neue 9\angorDnuna unter Den

Slcnfdjcn unD eine neue Nanaorbnung unter

Den Nationen auijuridifen. Sn feiner non

Grsborger oerhinöerten -Rebe, Die 23rodborn

als außenminifter cor Der Nationalccrfamm-

lung palten wollte, hieß cs:

„Sdj rate 3pncn, Den ^rieben nicht 311

untcrjcidjnen . . . Vic GntfepeiDung, bicicp

con SDnen »erlange, ift Die unerbittliche

Kampfanfagc gegen Den Kapitalismus unb

Den SinpcrialiSinuS, Deffen ©ofument Das

©iltat »or. VerfaißeS ift. VJenn Sie mir

glauben, baß fflcutfcplanb noch eine Aufgabe

in Der V3elt ju erfüllen t>at. Dann mäßen

Sie auch mit mir wißen, baff beute Die

SchidfalSftunbc nicht nur für DaS beutfep.:

Soll, nicht nur für Guropa fchlägt. GS pan-

beit fiep um eine VSeltmiffion, Me DaS

Dciitfdic Soll berufen ift du erfüllen, Die es

aber nur erfüllen fann, wenn cS fleh fotbft

nicht aufgibt."
23rodDorff-9\an()au würbe nicht gehört, am

23. 3uui nahm DaS Vkimarer HnterwerfungS-

Parlament DaS Scbmacbbiltat Der Gntentc_an.

23rodborf? trat 3'arüd, unD ein paar Sage
[pater Denunzierte Gröberger ipit bei einem

frandöfifepen Spipel „als gefährliche
9JI i f cp u n g eines preußtfepen 3 u n -

lerS mit einem ruffifchcn Soolfcpc*

wißen", als „hirnverbrannten
<Phantaftcn, Der DaS freie Spiel
Der Kräfte unterblieben will, unD
Dacon träumt. Die 2ßi r t f cp a f t als
CS a f f e Der Nation an Die Stelle
Der '21 r m c c treten 3 U laffc n". 31S

23rodDorff ein paar 3apre fpätcr ftarb, ftöhntc

er auf: „3$ fierbc gern, Denn ich habe «i^tS

erreicht con Dem, maS ich erftrebte . . . Vian

hat mir alles scrfcplagcn ... ich bin fepon in

VcrfaiHcS geftorben."

aber 23rodborffS Vermächtnis ift geblieben.

2>ic aufgabc, cor Die Der Graf Die ÖScimatcr

Nationalversammlung ftcllen wollte, ift sur

aufgabc DeS neuen ©eutfcplanb geworben.

Ver failleS ift auch heute noch

V3 i r f l i cp f c i t. ©ie Scrfcplagung con Ver-

failleS ift aber Die unerläßliche VorauSfetjung

3ur iiquibicrung DeS Kapitalismus, ©egen
©ct|'t unb VcSirllicplcit con Ver-
failleS richtet fiep Darum Der

Kampf DeS beutfd)cn Sosialiä-
m u s Karl KonraD

£>ie £>eittfdje <J5kubensbewegumt
Von ®r. 2 c n 0 r c Kühn

rp>ic 23cftnnung auf eigenes 'Zßefen unb gci-

jL/ fhge artung ift in weiten Krerfen DeS

Deutfehen Volles jept bis 5u Den lebten ©rün-

Den Durdbgcfidcrt, welche Die eigentlich tra*

genbe Schiebt unb ©runblagc jebeS tiefeer-

wursclten SebenS auSmachcn: biS dum reli-

giösen VBefenSgrunbe. 3hr auSDrud ift Die

©cutfepe ©laubenSbewegung. Sie fehreitet mit

jcbcm Sage fort.

GS wäre ja auch unDcnlbar unb wiberfinnig,

wenn man allen ©eutfeheu Die tiefere 23c-

finnung auf Die colfScigcne art Der 2cDenS-

erfaßung unD geiftigen Gattung anS Hc^
legte unD Diefen ^Drojeß gerabc cor Dem Ge-

biet haltmachcn ließe, welches DaS »crdftüd

Diefer SebenSerfaßung Darftcllt: eben DaS re-

ligiöfe. QBeit DieS nicht gleich gefchen würbe,

als Die ©Belle cöltifcher Selbftbefinnung ihren

SieacSsug auf Den rcrfchicbcnftcn ©ebieten

begann, fo lonnten fo paraboje 3uftänbc ein-

treten, wie Daß Die 23clenncr eines rcligiöfen

Glaubens nach Deutfeber artung unb uuf-

faffung, inSbefonbere auch unter Der Schrcr-

f<paß, im ©ritten Gleich fuh &cr amtSent*

jefjung unb anberen Nachteilen auSgefept

fapen, ja Daß fogar Der ©MeDercintritt in Die

tpriftlicpe Kirche sur 23cDingung ihres $ort-

lommenS gemacht würbe, unD Daß Gltern, Die

ihre Ktnbcr nicht in Der frembretigiöfen cprift-

liehen, fonbern in Der arteigenen germamfehen

NcligionSaujfaffung crgichcn lajfcn wollten,

leine Nlögli^feit Dadu patten. Gegenüber

Diefer Glaubens* unb GewiffenSnot fanDfi^

eine Neibe »on Heineren unb größeren grei-

fen biefer artung in Der „arbcitSgemeinf^aft

Der ©eutfien GlaubcnSbewcgung" (3©©.)

Aufammen, welche am 29. 7. 1933 in Gifcnach

begrünbet würbe — dunächft, um Die ©crc^t-

fame unb Die ©emiffenSfreipeit DeS im ©cutfch-

glauben ftehenben VollStcilcS 3U erlangen,

©urch Die Verfügung DeS StcllccrtrcterS DeS

ftübrerd würbe in Der 3°l9c ö lcfc ©emiffenS*

fretheit für Die NlitglicDer Der Nationalfosia*

liftifAcn Partei auSDrüdlicf) feftgcftcflt unD

Damit i in 'PrinsiP für alle ©cut-

fehen begrün bet. ©cn erwähnten NUß*

ftänben unb NUßbräucpeii war bamit Der 23o*

Den innerhalb Der Deutfehen VolfSgemeinfchaft

entsogen, wocon allcrDingS manche nachgeorb*

neten Stellen noch henk nicht Kenntnis neh-

men unb einen weiteren moralifchcn ober Wirt*

fAaftliAen ©rud auSsuüben fich für berechtigt

baltcn. 3n ß<h beftepi jeßt fein 3«eifcl mepr

über Die ©UubenS* unb ©ewiffenS*
freiheil auch nicht cp r ift lieh er 9t c*

ligionSanfchauungcn; Die Kenntnis

biefer Satfach« ift «ber noch niept überallhin

gcDvungcn, 311m Skit auS ©rünben. Die hier

nidit ju erörtern finD. ©ic ©cutfche ©lau*

benSbewegung h°i Damit nach außen hin

ibren elften großen Sieg errungen,

Deffen folgen x\o<§ nicht abjwfchähcn ßnb.

3 n fiep iß biefe gans con innen per ge-

waebfene, oft gegenüber ftärfftem äußerem

©rud ßch behauptenbe religiöfe Bewegung

con ücincrlei politifcpcn KonftcHafioncn

abhängig unb erft reept niept »ort politifcpen

OpportunitätSgrünben getragen. Vielmehr ift

cS ihre innerfte <ibcr3cugung. Daß geraDe in

Saepen Der 9tcligion fein anbcrcS Vcotio

giltig fein Darf, als eben ein rein religiöfcS;

infofern haf fie auep VerftänDniS unb ach-

tung für jebeS con wirfliep rcligiöfen 9Ko-

ticen getragene Streben, auep Da, wo fie De|jcn

Snpaltc ablehnt. Sie ift auep, nur in cerfepic*

Denen, getrennten 3cntrcn, nicht erft heute

entftanben, fonbern reicht fdjon in frühere

gahr^hnte unb fogar, wenigftenS in gorm

einer Vereinigung, bis napeau punbert S^pre

jurüd. ©ic bisherigen cietfach mepr im

Stillen »irlcnben Kreife paben ßcp nur unter

Dem ©rud Der 9?ot unb unter Der Ncubelc*

bung DeS ©ebanfenS Deutfeper geiftiger Gigen*

ftänbigfeit sufammcngcfchtoffcn; Die cerfcpic-

Denen Oueflflüffe oereinigten ßcp cnDticp ju

einem großen Strom, ©aß Diefe retigiöS-oöl-

tifdjen Kreife unb ©cmcinfcpaftcn noch in W
große 9üannigfaltigfcit aufroeifen, ift fclbft*

»erftänblicp, nach Der Deutfepen Gigenart wie

nach iprer GntftcÖungSgefdjicptc, unb ebenfo,

Daß ipre Vereinigung sunäepft Scproicriglciten

bot, obwohl Die großen ©runblintcn
überall eine faß crfiauntkpc ©teiepariigfeit

aufweifen — erffaunlicp, wenn man weiß. Daß

fie fiep oöüig getrennt entwideltcn unb lange

opncinanöcr cbfcploffcn, nicht erftauntiep aber,

wenn man erwägt, baß fie eben aus Dem fclbcn

tiefflcn germanifepen VolfSgrunbe unb Seelen*

grunDc erwaepfen finb. Der feine Kontinuität

immer, unb auep noch gerabc in Den Süße*

rungen Der tiefften unD repräfentatieften Deut*

fepen ©ciftcr roetterbepauptet pat, trop DeS

einzigen gcwaltfamen 23rucpeS in Der reli*

giöfen Gntwidlung DeS Deutfepen Volles Durch

Die Ginfüpruug DeS GpriftentumS — ein ge-

waltfamer 23rucp, con Dem Die öinfcplacptung

»»n mepr als cicrtaufcnD Saepfen unter Karl

Dem VSeftfranfen 3« Verben an Der aller unb

Die 23ebropung DeS arteigenen ©lanbcnS mit

SobeSftrafe („Der foll Des ©obeS fterben") a.s

graufiger Nefrain fteS KapitularbrucpcS con

777 nur ein äußeres Vterfmat bittet, ebenfo

wie Die faft reftlofc Scrßörong Der angeftamm*

ten Heiligtümer, in Denen Die gcrmamf^c

©ottesauffaffur.g ipren ausbrud fuctjtc. ©ic

geiftige GntfremDung gegenüber^ Der ungebro-

chenen eigenen art rcligiöfen GmpfinbenS ijt

cielmcpr Die eigentlich folgcnfajwexe ©Mtfung

DiefeS gcwaltfamen GingriffS. Sic beroirtt —
im heutigen 3eilpuuft - nach über taufenb

3apren Herrfepaft einer ^cmbrctigion Die

ihre ©ßursetn wie ipre pfpchologifcpen Verb c*

Dingungen in einer gana a ’l

^
cr

.
c ?

Der ©ottcöcriaifung ^at
f

Dxefe

Deutfebe religillc ©tunD^aitung einem gcoBcn

Seil DeS Deutföcn Q3oi£eS garmÄt julc^t.
als

eine rctiaiöfc erfebetnt, rnctl fie \\d) mept

in DaS Schema PorDerafiatifdjer erlDfungS-

unD OffenDarungSretigionen cinfügt. So hc|

ift Der ©runD begriff Don 9\cXwion ^
Deutfehen Seele von fremDen Ginflüffcn über-

rcuc^ert roorDen.

.UnD bo<b tritt Die innere SenDena Dcutf6cn

©ottcrlcbeuS immer roteDer au$
in Der aufnapme unD oöllifcp

anberung ober auflodctung chrißticpcn ^©og-

maS unD Der cpriftUA-oricntalifchen Michcn

SebenSauffaffung. ©aS fepen wir bereits an

Der gan3 cerfepieDeucn aufnapme Der elftem

(irifipen) unb Der 3t»citcn
(engtifcp*römt|(hcn)

Vliffion fclbft, con benen Die erfte als Caicn-

rcligion, Die d^citc als betonte unb rcatißcrtc

Vricftcrblerarcpic auftrat; kir fcp«« cS ferner

an Der Deutfepen „cpriftlicpcn" NlPftit* »k

fnapp an Der ©renje Der

unb in ihrem größten Vertreter, Nieifter gftc.

hart, faum Diefer 23ewcrtung con feiten Der

offiziellen (Mißlichen Kirepe entging (au*» no*

Per fpätc Vertreter 3ngctuS SilcfluS fpriept

©Inge auS, Die Die cpriftlicp-Dogmattf^ ©m*

ßcltung wie eine ungeheure »übrtS unb

Keperei berühren müffen). V3ir fchen cS auep

im NroteftantiSmuS, Der auf Dcu.fcpcm
23oDcn cntftanb unb ein erfter großer, nur

halb-ooflcnDctcr Verfuep dur anpaßung Des

(Jremben an Die religiöfe aetttnfl

DeS D c u t f cp c n V 0 1 1 e S w a r. V3ir fepen

cS fcpHcßlicp an Den großen ©cfialtcn Des

©eutfepen SDcaliSmuS, allen coran ®tcptc unb

auep Dev frühe Scptcicrmocper, Die an Küpn*

beit unD Freiheit einer rcligiöfen auffaßung

con Deutfeper geiftiger artung loum über-

troffen finb. 9Äit 9iccpt erbtiden Daper noep

heute cprlßlicpc Kreife in Dem ©eutfepen SDca-

liSmuS, mit feiner fittlicpen NlünDigtcitScT-

Härung DeS 9Jlcnfcpcn unb feiner auep Dem

Göttlichen gegenüber aufreepten Haltung, mit

Dem cept germanifepen Optimismus gegenüber

Der menfeplicpcn Natur („Ncligion Des freu-

Digen NeepttunS" gegenüber einem fata-

tiftifdhen GrbfiinDcnglauben, Der Der pafßccn

Grlöfungsoffcnbcrung Dann als Korrelat be-

barf) Den „& a u p t f c i n b", alS Die wiber-

djrißlichc Haltung an ßcp, ja fogar Die „roiber-

rcligföfc" Haltung an ßcp. V3ir ccrßepen

no* auS bet Haltung eines Sepitter wie crß
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reeßt cinc3 ©octßc, öafc ber bcutfdjc
©cift — unb gcrabc in feinen ijöd?‘

ften Ausprägungen — »on ber chrift-

ließen Sßclf- unb ©ottauffaffuug fjer cerioor-

fen werben mufr, wenn man mit itjr Grnft

rr.adft. Seeßalb mußte and) ein ^ießfeße, bc
er mit ißren eigenen ^orberungen unb ißrer

gefamten SebenSoinftetlung G r n ft madßtc (wir

fenneu faft nur noeß ein feßr ocrfChltffcncS,

crmcicßtcS ober laues PcräufecrlicßtcS Gßriften-

tum, welkes n i cß t ber ©egenftanb feiner
Betrachtung mar), ebenfalls bei einem „bc-

aibierten 9?ic^td)rificntum" lanben.

3)aS alles bcbcutct aber, baß
bas beut f qc 03 o 1 £ feine bc ften

unb tief ft cn ©ei ft er terroerfen,
sertammen unb ocrlcugncn

mürbe, wenn
eS mit feiner cßriftlicßcn SebeuSauffaffung

wirflief) Grnft maeßt. ®aS bebautet aber au-

gldcß, baß öS ben ©eniuS beS beut*
feßen Lottes überhaupt cerlcug*
nen unb uerwerfen muß. 2)icfc ^olgc-

rung wirb nid)t gerne gejogen, benn fie würbe
boeß weite SSreifc ftußig maeßen an ber ‘vRieß-

tigleit bei cingcfeßlagcnen ^ßegeS. 3«mal in

gebilbctcn Ärcifen ift eine ftiHfeßroeigcnöc

„SDulbung" biefeS SmiefpattS aroifeßen Gßri-

ftentum unb ßäcßftcr beuffeßer SJüßrung im
©cifterrcicß übließ; man maeßt dtoci Konten
auf, eines für „^Religion", baS anberc für

„'Zikltanfcßauung" unb „gclftigc 23ilbung", wo
man benn aueß jene großen ‘Jftänr.cr glüctlicß

unterbringt. Aber Religion unb „fonftige"

3Bclt* unb SebenSanfeßauung lönnen nießt ge-

trennt wetben — wenn Religion Religion

ift, eben wirflicßc ©runblagc unb ©runbßat*

tung, 2cbcnSformung unb SebenSfüßrung,

naeß ißren Icßten beftimmenben Quellen be-

trautet.

Sie SDeutfeße ©laubenSbewegung fu<ßt_ als

erftc biefen flaffenbcn 3wicfpalt, ber ftinftließ

aufgeriffen war, awifeßen angeftammter 9icli-

giofität unb ebcufo angeftammter, auS bem
gieießen QSefenSgrunbe entfprofjcncr

©ciftcS- unb 2cbcnSßaltung ju überwinben.

SieS ßat aueß Grnft Bergmann in feinem

SSuCß über bic beutfeße 9?ationalHrcßc ganj

Har gc3cigt, in feinen Grörtcrungcn über

3)cutfcßreltgion, Scutfeßctßif unb beutfeße

©ciftcSßaltung. GS fann nur alles auS ber

gl ei cß cn Quelle fließen, wenn cs ßcilfam

fein unb Gcßtßeit ßaben foü, aber auS ber bc-

fonberen Gtgenart eines Q3olfcS, feiner Art

Per ©ott- unb X’ebcnSerfaffung, bic ißm bureß-

gbttlicße Seßbpfung gegeben ift unb bic ©runb-

läge aller CZßaßrßaftigfcit aueß bcS religlöfen

Gmpfinbens ift. <Zßirb f»c ocrlcugnct, bieje

natürliche ©runblagc beS ©otfempfinbenS, fo

iß Gntfrembung, Gntartung ober oöHigc

©IcießgUtigfett gegenüber religiöfcn Singen

— wie wir fie taufenbfaeß rings crbliden —
bic notwenbige ^olgc. Q£cr aber biefe rcti-

giöfc Offenbarung nur als einmalige unb ent*

fÄcibcnbe gcfcßicßtließc Satfaeßc (bereu ©c*

feptcßtltcßlctt übrigens bic frttifeßc 23ibclfor«

fAung genügenb öureßlütßert ßat) unb bie Sin-

möglteßfclt ber natürlichen QotteSoffenbarung

in jebem OTcufchcn uon Dornßcrcin als ©lau-

benSgrunblage annimmt, ber ftcHt fteß bannt

außerhalb bcs ©laubenS feiner germani|cßen

33orfaßren wie ber ganzen beutfeßen gctßigen

Artung überhaupt, wie fie fieß bureß Saßr-

ßunberte jeigt.

QBas ift cs nun, was gcrabc ben beutfeßen

‘SRenfeßen immer wicbcr gegen ben Staeßet

öes GßrifteutumS töcfen lief), unb waS will

bic ©cutfcßc ©laubenSbewegung in ihrem

innerften Sterne?

Run einmal abfeßenb non allen äußeren, ge*

fdjießtlicßcn, politifeßcn unb potemijeßen Mo-
menten in biefer Sragc wäre in fcßlicßtcftcr

3ufammcnfaffung au fugen: ber beutfeße

Menfeß will fict) fein u n mi 1

1

c l b a r c S,

nicht vermitteltes, rein innerliches Verhältnis

aum ©öttließcn bureß nlcßts unb nicmanb

nehmen laffen unb aueß bureß nießts unb mc-

manb vorfeßreiben laffen, meber bureß einen

Mittler noeß bureß ©rlöfer, noeß bureß Q3or-

feßriften unb ©taubenSfäße, beren 2lnnaßme
ober Slbleßnung erft e n t f cß c i b e n b für fein

QJerbältniS aum ©entließen fein foll. Gt be-

trachtet Religion, als 3nncrlicßftcS unb ^er-

fbnließftcS, aueß als eine rein pcrfönlicßc Saeße

unb mu§ baßer alles ablcßncn, maS biefe

innere Gntfeßeibung unb biefeS allcrpcrfön-

Ueßfte ©erßältntS ßemmt, antaftet ober von
äufjcrlicßen Singen ober ©efeßeßniffen, bc-

ftimmten ©laubensfäßen, bic anjuerfennen

ober 5u verwerfen wären, abßängig maeßt.

©er rciigib?c*3u?ammcnbang eines Menfeßen
mit bem göttlichen Slrgrunb fann für ißn von

n i cß t S abßängig gemaeßt werben, als von

feiner eigenen GinftcHuug 51t ißm, benn er ift

für bic beutfeße ©laubenSauffaffung in fei*

ner 9?atur gegeben (bas „günflcin" im
QBefenSgrunb beS Meiftcr Gffeßart). 2tuS

biefer ©runbcinftcllung ergibt fuß

alles anbere, was man ßcufc gern als bloße

„Mgation" ßinftcHt, ro eil man bic
©runbpofition, von ber auS Religion

Überhaupt Religion, nämlicß Q3crbinbung mit

bem ©öttließcn ift, bereits verloren ßat.

Man ßat nießt ermangelt, biefe ©runbein-

ftcllung fämtlicßcr auf beutfeße unb nießt

auf (ßriftließ-oricntalifeß-römifcßc
v2trt gläu*

bigen Menfeßen als „Liberalismus", „Snbivi*

buüliSmus" fogar ober völlig als „Srroligio-

fität" unb bloße Negation ßinduftcöcn unb

leifc aueß „politifcß" naeß beliebten Seßlag-

Worten ju verbäeßtigen (womit men offenbar

ein Argument gegen biefe 2trt 9^eügioruät in

Sänben 3u ßaben glaubte!). 2tber wenn bic

5 reiß eit öum eigenen ©ottverßältniS am
getaftet wirb (wer [oQtc eS fonft für ben Gin-

feinen ßaben, als er f c l b ft ?), fo wirb biefeS

ScrßältniS felbft, eben bie lebenbige Re-

ligion, angetaftet, unb foleßc Rogation bureß

2lntaftung vcrbicnl verneint tu werben.

©aS glcicßc gilt von bem törießten Vorwurf

beS „anbivibualiSmus'' auf rcltgiöfcr Gbene,

ber nießt einmal peßt, baß an biefem innerfte«

Sejirf aUc 3beale ber Sermaffung ißrc

©renae ßaben müffen; ein „nicßtinbivibuclleS"

©ottcSverßältniS ift überßaupt fein rcligiöfcs

53crßältniS, unb wir feßer. benn aueß biefeS

völlig negative Q3crßÜÜnis, nämlicß baS Ritßt^

Verhältnis, weitßin verbreitet — ftumpf ein-

gcfapfelt in ^crcn religiöfcn ©inn

ber Ginaelne garnießt meßr vcrfpürt; er be-

rußigt fieß bcffenfalis bei löblicßcn fircßhcßcr.

©cmobnßcitcn, als etwas ©egebenem, baS

eben \o ^ba ift" unb m beaeßten ift, wie vieles

anberc. ©ic völlige Srrcligiofität aber gerabe

ba au feßen, wo leibcnfcßaftlicß jebe ftörenbe,

verwirrenbe ober alS maßgebli^ ßingeftcUfce

Vermittlung, fei cS bureß awifeßengefeßebene

‘©riefterfunfttonen ober GrlöfungSbogmen

ober ftreßließe ^cilSgütcr", a b g c f e ß n t

werben, ift vieüeießt ber öipfelpunft rcltgiöfcr

Gntartung unb ebenfo Der beliebte Vorwurf

ber reinen Regation für foleßc SaUung —
weil man ben poßtiven religiöfcn ftern

icber eeßten Reügiofität überßaupt nießt meßr

au erbtiefen vermag. ,/pofUivc Religion"

ßeißt ßcutc vietmeßr bic Önnaßmc von ganj

beftimmten ©laubenSfäßen, ^eitSbeftreben, ge-

feßießtließcr ober magifdia 3rt, wcleßc als

allein grunbUgenb unb feßielfalS-

entfeßeibenb betrachtet werben (fo bic

3nnaßmc ber Grlöfung bureß 3^fuS GßrißuS,

wcleßc entfeßeibenb ift für Seil ober Ver-

bammniS eines Menfeßen, ja fogar, für bc-

ftimmtc eßriftließc auffaffung, feßon entstehen

ift — ^räbeftination).

©oleßcr „‘pofition" gegenüber ßat bic

©cutfeße ©laubenSbewegung, unbefeßabet ißrer

vielfachen abweießungen unb Vegrünbungen
im cinaclnen, bic allen gcmcinfamcn ^Roga-
tionen", bie fieß immer bcutlicßcr, inSbefonbere

bei ißren jüngeren Vertretern, ßercusarbeifer»:

ablcßnung ber Seßre von ber Grbfünbe (ber

notmenbigen unb unveränbcrließcn na-

iürließcn Sünbßaftigfcit unb ber ©ctrcnntßcit

von ©ott, oßne bic crlöfcnbc Sat beS Sei-

lanbeS Sefus GßriftuS); ablcßnung ber £eßrc
von ber Grlöfung bureß 3efuS GßriftuS, als

einer fteltvcrtretcnbcu ©üßne unb als

©runblagc alles 5cilS unb aller ©ittlicßfcit;

ablcßnung Des prieftcrlicßcn amts als

Seßlüffet a“ ben SpcilSgütern, in jeber 3^™
unb jeber abftufung folcßcr ©cwalr über baS
©cßictfal beS Ginaclncn; ablcßnung ber ©lau-
benSgrunbfäße begriffließ formulierter unb
magffcß unterbauter ärf, wcleßc auf einer „bc-

fonocrcn Offenbarung" gegenüber einem bc-

fonberen, „auSenväßltcn" Volf berußen unb
für aUc anberen vcrbinblicß unb entfeßeibenb

fein feilen.

3nS ^ojitive gewenbet: ©taube an baS

©öttließc im Menfeßen unb beffen notroen-

bige, wenn aueß oft vcrbunfeltc unb getrennte

Verbunbcnßcit mit ißm. ©laubc an bic

eigene Verantwortung, bic voll für bic

eigene Seßulb au tragen ift, unb ©taube an
ben Veert unb Sinn eines eigenen, fteten,

tätigen Sieß-MüßenS aur VervoWommnung;
©laubc an bic unmittelbare ©ottesedenntniS

(Saienrcliglon) unb bic ©clbftcntfcßci-
l)ung beS religiöfcn ScßicffalS; ©taube an

bic jebem Volr auf feine VJeife gegebene

GrfenntniS bcs ©öttließcn, bie nießt von
einem ^ünvaßrßaltcn ober Rießtfurwaßr-

ßalteu beftimmter gcfcßießtließcr Satfaeßen ober

begrifflicher Formulierungen abßängig ift.
—

©teS nur baS SHgcmcinftc, in 3nbcutung ber

religiöfcn ©cfamtßaltung.
Man ßat — in völliger Ratlofiglcit vor

einer folcßcn 3rt „Religion" — von feiten

berer, bic nur noch in übcrlommenen religiöfcn

Formen f r e m b c r RcligionSauffafjung a«
benfen verffeßen, immer wicbcr auf ein „23e-

IcnntnlS", ja fogar auf ein „^Programm" ber

©cutfeßcn ©laubenSbewegung gebrängt, offen-

bar um abftraftc ©äße bann mit irgcnbwcltßen

abftraften ©äßen wiberlcgcn au tönnen. £lnb

cS befteßt bic feßwere ©ejaßr, baß bieS

©rängen auf „Lcßrfäße", naeß ber übließen

9rt, auf eine, neue Sßcoiogic (viclgcfeßäftig

bann ausaubauen), fura auf ein neues
© 0 g m a

,

a« bem füßrt was gcrabc von
©runb auf abgcleßnt wirb: nämlicß

bei ©ogmatif als folcßcr, ftatt einer inneren

Lebens- unb ©efüßlSßaltung. Man greift

unb ßaftßt naeß Gegriffen unb QBortem auf

biefem ©ebiet, weit man nur noeß an ber

^Peripherie, nießt meßr im 3riitrum lebt. Man
ßat baßer aueß noeß mit befanberer Vegeiftc-

rung naeß bem billig vcrßößncnbcn ©eßlag-

wort „'JßotanSglaube" gegriffen, weit man
eben einen mögließft t c i eß t au wiberlegcnbcn

©egner fieß wünfeßt unb fieß vorgaufelt. Ober
man fueßt aueß ben Sinn unb 3 n ß a 1 1 biefer

religiöfcn Bewegung a l* feßließten

Selbftanbctung beS ©ermanentumS a^
feßieben, ftatt fie eben nur als bie germer-
nifeße art beS ©otteSempfinbenS, bie ißm

cinaig natürliche unb waßrßaftc 3rt a«
greifen, bie aUerbingS gana fießer aueß ber

Ratur unb ben Raturmäeßten anberc Gmp-
finbungen entgegenträgt, als bas naturfrembe

Gßriftentum, wofür f^on bie großartige at-

Iantifcß-norbifcß-gcrmanifeßc ©otteSvereßrung

Beine Wiitavbtit
uns errt»ünfd)t!

Schiefe Beriete, X^act>rid)tcn, 3eitungs«uöf£f)nittc



in bcr Raturorbnung 3cugnt3 ift (unb n;ct)t

oicl unberS fah ein (Soettje Die ©ott*Ratur).

Ober man fiept als ben Sinn nidit bic mtip-

fam erft erftrebte Gclbftoergöttli*ung, bic

Realisierung bei geglaubten unb »orauSgc*

feftten (Sötttichcn im Rlcnfcbcn, fonbem bic

einfache SclöjUttrgötjung bei Rlcufcpcu. QBie

gefagi: im »crmcintlichcn, fieberen Refitj aller

göttlichen ©JciSfjcit (auS bem im Sanbe ©a-

Üaftina erroaebfenen Alten unb Reuen ©cfla*

ment, unb aus ben jübifchen unb fpätcrcn

Ausbeutern bcrfclbcn) oermag man nur nod)

bic plctteftc, gröbftc ober überbeblicf)fte

GinneSrocifc in ben Regungen bcr religiöfcn

Seele bcs eigener. RolfStumS_ ju ccblidcn,

bas man fcltfamerrocifc — unbcf^oöct feiner

fonfttgen teilen ©oben unb Grfenntniffe —
im Religiöfcn offenbar für gänalicf) un-

begabt ober barbarifd) f)ält, fo DaÄ °l, f

grunblcgenbe Anleihen in religiöfc-r Jpin*

• pd»t bei anberen Rötfern angcroicjcn ifi.

©Jeber bic Seugniffe fogar frember Schrift*

ftcltcr (wie ©aciruS) für bic rorgefunbene

gcrmanifdjc Sitttiehfeit (bic boef) root)l auS

irgenbeinem religiöfcn © r u n b c ihre SebenS-

Ir'äftc unb Scbcr.Sformcn jog), noch bic 3eug-

nijfe unb ©cnfmiilcr oon eigener gcrmanifd)cr

Art burd) alle 3citen — fclbftrcbcnb baruntcr

auch jeitbebingte unb einem rauhen Kultur*
jeitatter cntfprojfcnc — oermögen bic fo im

religiöfcn QBurjelgrunbc Gut-
frem beten au tieferem ©erflehen bcr nun
heroorgefretenen ©laubenSberoegung h«’3’->

leiten.

©icfclbc bcrocift nur, wie tief biefe 3er*

ftörung eines gefchloffencit ©ott* unb RJclt*

bilbcS oon Deutfdjcr Art fcf^on unter bem Gin*

flufj einer Srcmbrcligion oorgcfchrittcn ift.

Sic roirff fich überall, in allem auS — übri-

gens auch in Der ©Jertung unb ^Betrachtung

bcr grau, beren ,,©)crt" noch garo, orientatifeh

bemeffen ift, mit auSbrüalichcr religiöjcr 23c*

grünbung (fiepe 'paulus’ Gheauffaffung).

Rlan roirb eS cinjt als Kuriofum betrachten,

baff ein 3citalter ftärffter oßlfifchcr Sclbff-

bcfinmmg ben tjeftiaften Kampf gegen bie

eigene oölfif* bebingto Retigiofität führte.

Unb man roirb bie ©cutfcpc ©laubenSberoe*

gung als baS begreifen, roaS fie ift: ben cinjig

möglichen ©Jeg jur Rollcnbung bcr Sclbft*

befinnung unb einheitlichen Sclbftempfinbung

eines -RolfcS. ©enu ohne ©Buracl feine Je*

benbiac Rillte ur.b feine luiifliefjc Gvncuerung.

X)on Potetum und Heimat

HTeife^ unfc bie 3ugenb
Ron he II m u t Reiff

©er Rlaitag ift ein fegenfpenDenper Sag
bcr Raiur. Schon in aller grüpe 3'chf bic

3ugcnD hinaus auf einen Rerg ober an eine

Quelle, alfo an Stätten, bic cinft unferen

Rörfchrcn heilig mären. Auf biefem Sküh-
lingSauSflug roüicbt man fiel; rod’t mit bem

„Rlaitau", bcr als heilfpenbenb unb Schön-

heit fcpcnfcnb gilt. Au* Die Sitte beS „Rlai*

babcS" finbet fid) häufig in ben qcrmanifdjcu

ÄrforungSlanben; fo mlrb aum Rcifpicl auS

Oft-Gotnroad in Gnglanb berietet, bah an

ben brei erften Rlaifonntugcn allgemein in

ber See gebabef mirb.

Sie RlaiauSfliigc finb noch heute in Rraud).

im 23cfonbcrcn finben mir fie noch erhalten

in ben „§crrcnparticn" am öiinmelfahrtStag.

©ie Rlaifciern »»eben fich burd) ben ganjen

Rloitat hin, unb im =pfingitbraud)tum finben

mir eine fafi bis inS Ginjelne gepenbe Über*

cinftimmung mit bem 23raud)tum Des erften,

Rlai.

Ade Sjanblungcn tragen finnbttblid)cn Gf)a-

raftcr unb haben wenig mit 3aubcrci ober

Aberglauben au tun. 3u ben fcffti<h*feicrlichcn

Riatbräuchcn gehörten auch bie giurumgängo,

bic bem ©ebeihen bcr jungen Saat gatten.

Sn einem alt.gcrmartifd)cn Qüurfegcn auS bem
3al;rc 1000 haben mir Den cigcntlid)c» Sinn

aller Rlaifrcube auSgebrüdt. 3n biefem Sc*

genSfpruch h ci fet eS:

Sie Grbc bitt i* unb ben Oberhimmel:

Grfc, Grfe, Grfcl ©er Grbe Rluttcr!

GS gönne bir (bcr AHroaltenbc)

Ader roachfenb unb auffpriefjcnb,

oollfchrocllenb unb fräftig treibenb ....
unb ber breiten ©erftc Früchte,

unb beS weihen SBeijenS ^rüihtc

unb aüer Grbc Früchte! —
Seil fei bir, Grbflur, bcr irbifchen Riutter!

Sei bu grünenb in ©otteS Hmarmung,
mit gruiht gefüttt ben 3rbifd)cn ju frommen!

©croöhntich ift bcr 1. Rlai au<h bcr Sag,

an bem baS Rieh ium erften Riale roieber

auf bic ÖBeibe getrieben mirb. 3n ben Al-

pen mirb baS Rieh gefegnet, in 23öhmcn mit

Quea* unb RJeihmaffer befprengt, au* ber

Hirtenjunge muh ein ®ab nehmen, llbcr-

haupt merben eine ganje Rlcngc »on Rcini-

gungsjeremonien in bcr (Jri^e beS cTftcn

RlaitagcS oorgcnoinmcn; fo merben im Ric-

bcrrheinifchcn unb Oberbcrgifchen bie ©rinf*

quollen unb Rrunncu gereinigt. Ade biefe

23vüudic befugen, Dajj bcr RSintcr enbgültig

übcrmimbcit ift unb neue 2obenSfriid)c cin-

fehrt.

©ie Rlaifcfte finb in bcr Sjauptfachc Seite

ber Sugenb, ift hoch bic 3ugenb fclbft fchon

ein Sombol DeS frühlings, beS HobcuS, Der

oÖUifdjen Kraft. So tritt fie in Den Rlittct*

punft ber 23räuche. ©er fyriihlingSfcgcn, tn

©eftalt von Rluntcn unb grünen Sannen* unb

Rirfenreifern, roirb büret) bie im SebenS-

frühling Stcl;cnbcn in bie mcnfd)tid)en 23c-

haufungen hineingetragen. AdeS roirb mit

„Riaien" beftedt, bas §auS, baS Rieh, ber

Rrunnen, bcr ©Jagen ufro. Sclbft in ber

©rohftabt hat fid) biefe fdiöne Sitte fo feft

gehalten roic bcr RJcihnadjtSbaum. Rcrlin ift

in bcr R’iirjgffroochc übcrfdnocmml oom helfen

©rün Der Rirfcit.

3u »ielen ©egenben bebenfen Die ouifchen

ihre Rläbd)cn am Rlaitag no<h befonberS mit

einem fleinen Rirfen- ober Sanucnbäumchcn,

baS fie ihnen oorS jjenfter, oor bic Sür,

oorS Saus fteden. Rlanchmal bcfomincn bic

roenig beliebten unb übel bclcumbctcn ben

„Sdjanbniaien" geftedt: bürrcs Reis.

3m Rtirtelpunft Des RtaitageS (anDermärtS

ju S)0l)e Rtaicn-'pfingftcn) ftctjt baS Gerichten

beS mächtigen RlaibaumcS auf ber Rlairoicfc

unb baS Ginbringen ber Riaifönigin ober beS

Rtaipaares. Schlagen, Sdjmliden unb Gr-

ri^ten beS RlaibaumcS ift eine ©emcinbe-

fachc. RolfSfeftc finb ja burchrocg Angelegen-

heiten bcr ©emeinfehaft unb ni^t beS Gin-

3alncn.

©er Rlaibaum in mannigfacher ©citalt als

Ränberbaum, alS Queftc (frcujgcf^müdter

Gichbaum), ift baS höchftc Spmbol beS £c-

benSrounberS, roic überhaupt bcr Raum faft

bei aden Reffen im germamfd)en üebenSraum

auftritt. 3m Rlai roirb bcr Stamm gefchält,

nur ein grüner Sufchen am Qjßipfcl bleibt

ffchcn. Ser fo geflhälte Stamm roirb ge*

fchmüdt mit Rabfränaen, Die oft Durch ein-

geftedte Jahnen ciergcteilt finb unb fo baS

uralte qermamfehe Spmbol beS 3ahrcStaufeS

Darfteden. Am Stamm finb mitunter in langer

Reihe Figuren angebracht (brifpietSrocife in

Oberbapern), bic irgenbrok in engerer Re-

5ict)ung jum Rlenfchcn ftel)en; Spmbolc ber

Arbeit, roic 'jpflug, Rlühlc, Schiff, auch Sei-

fen, &aden, 5)Cb:l (bic testen ©eräte, ähnlich

roie bic Jahnen, finb mcift rautenförmig an-

gebracht), ferner 3ügcr, Sicre, Rlcnfdicu unb

manche roeniger im Sinn flare ©egenffÜnbe.

Oft finben mir heute and) Segciiftänbe Der

Sechnif am Stamme beS RlaibaumeS bar*

gefleHt.

fflaS Sereinholcn beS RlaipaarcS (Rlai*

fönigtn unb Rlnigraf) ift ber §Öhepunft beS

SageS. RiclcrortS oerftedt fid) bas Rlaipaar
am frühen Rlorgon unb muh cr ft ddh bcr

3ugenb aufgefueftt roerben, um bann im feier-

lichen Aufjug mit Rlufif cingeholt ju roerben.

SelbffDerftänbtich finb cs DaS fchöiifte Räb-
chen unb bcr tüchtigfie Rurfche, bie baS Rlai-

paar a« bitben haben, ©er ganac Aufaug
trägt ben Gharalter eines fpmboltf^en §cch-

aekS'augcS. ©er Rlenfch roilt bamit feine

enge Rorbunbenheit mit bem Kreislauf bcr

Ratur aum AuSbrud bringen.

Auf ber fjeftroiefe (Rlairoicfe) entfaltet fid>

am Rachmittag ein bunteS, fröhlich«^ Trei-

ben. ©a roerben ber Ränbertana um Den

Rlaibaum auigefiihrt unb anbere Rcigeit-

tänac. früher rourbe an biefem Gage auch

Oie Sungmannfehajt auf ihre £©üd)tigfcic hin

erprobt in Schrocrttänaen, ©Jett* unb Kampf*
fpielen. §eute erinnern bic Schühenfeftc unb

©ferberennen unb bejonbers ar. “pfingfien bas

3icllaufen nad) einem Krana, einer £af)nc

ober ähnliches noch Daran, ©urch RJettreifen

unb RJettlaufen roirb mand>crovtS entfchicbcn,

roer ben Rlaibaum teageu Darf — eine Aus-

lefc ber Süchtigen alfo. Auch bie RtÜbcf)on

beteiligen fuh 'n einigen ©egenben no* au

folgern RJettlaufen, bcifpieisrccifc in ber

Rieberlaufih unb in ber ©egenb um Sjalbcr-

ffebt. — Anbere Spiele erinnern noch einmal

an Den Kampf ^roifÄcn ©Jinter unb Gommer,

[o in einigen Kantonen bcr Schrocij, roo fich

bie Rläbchen in Rlinncburgen ocrfchanacr., bie

Don ben Rurfchen erftiirmt roerben. Auf bcr

Oipct Rlan (Svifchc ©ec) ift eine Sitte er-

halten geblieben, bie bejonbers Deutlich biefen

für bic SrühtingSmäcbfo ficgreichcn Kampf ber

Raturgeroaltcn beutlich macht, ©ie gemähte

Rlaifönigin erhält aroanaig Rläbchen unb

einen jungen §auptmaim mit feinen Offt*

aicrcn. 3hre ©cgnerin ift bie RBinterlönigtn

(ein in jjraucnlfeibcr geftedter Rurfche) mit

ilrocr Regteituna. GS roirb ein Scheinfampi

angeführt. — Leiber ift baS frohe Sretben

auf ber Rlairoicfe oiclfa* ittS Wirtshaus

übertragen roorben, roa-i gauj Dem Sinne Der

Rlaifciern roiberfpricht.

©er Aufmarfch ber Arbcitcrf)ecrc am Dies-

jährigen Rlaifciertagc erinnert an Die alt-

Dcutfäc §ccrfchau, bic bie beutfehen Kaifer

im Rlai abhielten. Überliefert ift auch Die

Abhaltung ber ReidjSDorfammlung in biefem

fyrühlingSmonat. Unter bem Staufcnlaifcr

3riebrid) bem 3meitcn fanb ju Reginn beS

Riaien bic RcicbSoerfammlung auf eine:

©Jiefe bei Rlaiua* bic ©Jurmlage genannt

roirb, ftatt. ©as UJlaifcft flof) hier aufammen

mit bcr gröhtcu Rcranffaltung Des Grften

Rci*cS.
©er ©ag bcr nationalen Arbeit, oerbunben

mit Dem alten Rraud)tum beS RolfcS, ocr*

förpert bic Ginheit beS RolfcS unb lebenbigc

Rcrblnbung oon ©egenroart uub ©ergangen*

heit im ©ritten Reich-

Kampfrooche für bic Reinigung beS fteimat-

bilbeS

Sie »oin „RcichSbunb RollStum unb Hei-

mat" unb bcr RS.-Öcineinfchaft „Kraft burd)

Jreube" burchgcjührte Kampfrooche gegen bie

Rcrf*anbclung ber beutfehen §ctmat ift in

ber beutfehen öffentlichfeit ftarf beachtet wer-

ben. Rlan roirb bamit rechnen fönnen, ba§

bei ben angefünbigten gcfchgcberifdjcn Rlaft-

uabmert cntfprcchcnb Dem nationaljoaialifrt-

f*cn ©runbfatj, bah ©cmcinni© oor Gigennup

geht. Die ©Jünfehe Der beutfehen ©Jirtfefjaft
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mit Den berechtigten FörDerungen in Gin-

Hane^ gebraut werben. bic ber „Reid)3bunb
33ol!5tum unb Sjeimat" unb bic R6.«©cmcin-
fdjaft „Kraft bureb FreuDe* als bic Sadj-

matter Der Botfögcfamlbcit für Den Scfyut) ber

beutfdjcn Speimat t>or Bcrfcßanbclung ju t>cr-

treten haben, daneben aber wirb ber mit Der

j\ainpf»üOa)0 begännene Ginfat) bet* 2rager

ber beutfc^cn Q3oIf3tum3arbcii für bic Rein-

haltung Dc3 Spcimatlnlbc3 imermüblicf) rocttcr-

gcßcit müffen. Denn mistiger ali alle Ginjcl*

erfolge ift — unb Darum allein geht c£ ja

leiblich — bic große Aufgabe ber G r 5 i c •

h«ng b c * l>cutfd)cn M c n f <h c n in

Stabt unb £ a n b
t
ut n c u c tu ö c * m a t-

u n b B 0 1 J s t u m sbcwujjifcin!

Pom neuen ©eutfct)lanb

Hiticcjugcub unb Catholifchc Sugcnbnerbdnbe

21uf 'Anregung Des politifchcn Sanbespoli-

zeiamteS in Württemberg ift für Dad Gebiet

biefeS FreiftaateS 5Wtfd)cn öittcrjugeub-Gc-

bictäffityruitg unb ben fatholifchen Sugenb-

oerbänben Vereinbart worben, biö jur enb-

gültigen Regelung Durch Die Rcichsjugcnb-

führung bic gefamtc 6port- unb Sclänbcfplcl-

betätigung bec öitlerjugcnb 511 übertragen,

darunter fällt auch ba3 ^Säubern in ge*

fdjtoffcncn Formationen, bic Beteiligung an

Spictmann^jügcn, bg$ Beziehen non Fc^ #

lagern. Verboten bleibt auch für bic fatbo-

lifd)cn Sugenbuerbäube Dc3 fragen jwn
0chulterriemcn, £ya^rt^nmcffcrn unb Sor-

niftern. ©eftattet bleibt Den fatbolif^cn 3u-

genbuerbdnben bas eigentliche fflereinSteben,

Da3 Aufträgen ber übiid/cn Sracfjt bet 3u-

fammenfünften unb Kirchgängen, fouric ein

3cl:tager in ben ‘Pfingfttagen.

Abfommen amtieren Rcich^bifchof unb

Gbrif* herein Stingcr Männer

gu Dem am 18. 4. ftTOtfehen ber Guangclifcheu

Äirdjc unb ber „2lrfccitsgcmcinfchaft Der

Gbriftlichen Bercinc Sunger Männer" ge-

troffenen Slbfommen erfenwt bic Gnangeliiqc

Kirche „unter 23crüdficf)tigung bc£ gerichtlich

geworbenen Gigcnlcbcn3" bie QBeiterführung

ber Arbeit De* GB39K- an. Hauptaufgabe

bleibt bic „Bertünbigung be* Gpangcliums

unter Den jungen Männern über ad^ch«
Fahre". 0er Referent für bas Männerwerf

ber 0eutfcf)cn Goaugcltfchcn 5?ird)c wirb in

Den 2luc'famf> bei* „Slrbcitsgcmciufchaft Des

GB3M entfenbet.

SuHbfung bc* 0cutfd?cn Rcichspfabjinbcr-

bunbe*

Saut Mitteilung ber Rcich^jugcnbführung

hat fid) ber 0cutfchc Rctch^pfabfinbcrbunb,

ber letzte größere 0plittcrbunb bei* bünbifd)ctt

3ugcnb, aufgclöft unb feinen Mitgtiebem bert

Gintritt in Die Hitlcrjugcnb frcigcpcltt.

Gefunbe Mahnen, gefunbe 3ufunft

2luf ber 0chulficblung Bogdhof beginnt im

Mai ein Sahre^furfuS^für neuzeitliche Hau<3-

wirtfehaft mit ocgctarifcher Küche. 2tußer

theoretifchem unb praftifebem Unterricht in

Hau^wirtfehaft unb Gartenbau mit Ginfüh-

rung in ©ieblungsfragcn, wirb auch in Raf-
fentunbe, RaturUmbc unb Gefunbheitsienre,

beutfeher Sitcratur unb Äunfigcfchichte, 23ud|-

führung, ©pninaftif, Bolfötanj unb Singen

unterrichtet. ©efamtfoffen monatlich nur

Dreißig Marf. Sitter fünfzehn bi* fünfunb-

aman^ig Sahrc. 0er Kur* ift an bas im na-

tionalf03ialiftifd)cn ©ciftc geleitete Döttifd)c

Ccmbcratchungsheim für Stnaben unb Mäbchen

angefchloffcn unb erhält bamit feine befonbere

Slufgabc unb Ginglieberung. Gintritt auch

noch auf 1. 6. möglich- Slnmelbuug fofort er-

beten an bie Schulficblung Bogelhof, °poft

Spätlingen in CÖiirttembcrg.

„IPille 3um ^vetd)"

rrirb ^üt?cerbl<;tt bcs iDeutfc^cn' Xt>anbcrx>ogels

3u öor wraangonen 3«it waren niefjt nur

tie OSanbcrflinöc öcr Sugenbberoegung, fon-

Cent aud> bic ©cl’irg-j- unb dSanbcrscreinc

bürgerlicher 'Prägung ganj auf fid) fclbft ge-

[feilt. Seim Staat fanb ifjre Arbeit tauin

irgcnbrocld)c Unterftiifjung, unb befonbere ’ituf-

gaben im ®icnftc be^ Solt^ganacn rourben

ihnen oon oben nietet jusewiefen. Sm
©ritten 9?cidj ift baä anberä geroorben. 21 1 1 c

beutfehen ©Janbernerbänbe finb in einer bc-

fonberen Ja^fäulc (11) be5 ©eutföcn 9lci<M-

bunbeS für Leibesübungen jufammengefaßt

unb bamit unter ben Sdjul) unb bic tJbrbc-

rung beS 9\eid)cS gefteBt roorben. 3um tfüp-

rer biefer 3=ad)fäulc ift com 9?cirf)Sfport.

führer öerr 9Jotar 'Paul Sauer ernannt

roorben, ber im 9icid>3fportblatt SBr. 10 oom

22. 4. 1934 über bei« it)m untcrftcllten iHeicf)S>

nerbanb fotgenbeö fd?rcil>t:

23crgftcigen unb QBanbern

©er ©eutfefj^ Sergffeiger- unb Clßanbcr-

rerbanb ift ein #inb ber neuen 3eit mit

ihrem ausgeprägten Sinn für grofjc 3u-

fammenfcfjlüfTc. Gr umfaßt erftmalä bic her-

fcbicbencn ©nippen all bercr, bie tjtnauS-

eilen ins! ^yreic, um Dort im 23croufetfein

ber ©erbunbcnflcit mit Serg unb Sal, mit

^clb unb Strauct) — nafje ber 92atur —
ihren Ä'brper in einfachen, urfprünghöjcn

Scrocgungcn 511 tummeln.

3ur großen bcutfcf>cn Sporfgemcinbe ge*

hörten biefc ©ruppen niefjt, benn bie Serg-

[teiger unb ©Sauberer liefen if>r Sun nie-

nialä beni unterorbnen, roaö bie große

Piaffe als Sport anfaß. Sie fämpften oicl*

mehr einen erbitterten Kampf, um ben

Sportbegriff, ber im Sportteil ber _3ei-

tungen — niefjt fo febr auf ben Sportpläßen

fclbft — cfjebcm in Grfcpcinung trat, auä

ißren 91ciben fernäußalten.

3n ben Sporfgremien be^ 9\cicf)e^, ber

Sänber unb ber Stabte bat man fict) früher

and) um bie Sätigfeiten, bic nun ber ©cut*

fetje Scvgftcigor- unb ©Sanbcroerbaiib be-

treut, nicht gefümmert; benii fie lallen [icf>

fdjroer organifieren, fie eignen fiefj nidjt ju

Scfjauffellungcn, nidjt 311 OSettfämpfen, ni^jt

ju Ovcforben, c-S finb bamit feine greife

unb Lorbeeren 3U gewinnen.

©a -5 gcmcinfame Sanb, bas biefc Setei-

tiguugen innerhalb bcs ©cutfcßen Serg-

fteiger- unb ©ßanbcrDcrbanbe^ 3ufammcn*

ijält, ift bic enge Serbinbung mit ber Lanö-

febaft, in bic beffen ganjes Leben, beffen

ganie 5ätigfcit binau^oertegt ift. ©ö3 Ginä-

roerben mit Ließt unb Luft unb Sonne, bas

©erfenfen in bic Laubfe^aft in allen ihren

gefdjidjttidjen unb 9cograpf>ifcf)cn Sejic-

jungen, unb fcbfießlid) ber trofjigc Kampf

3ur Grabcrimg ber lebten, ber unsugäng*

licbften L3ergfpibcn, ber roilbeften, gigan-

tifebften g=clsroänbe, ba^ finb nur oerfebic-

bene '2lusbrudöformcn ber gleichen ©runb-

ciiiftcllung.

Gin aroeitcä Sanb ift: baß b‘cr Scibcs-

ftbungen anber« gepflegt werben als anberö-

roo. 92 ict)t ©ßettfänipfe finb baö 3 iel. aber

bas b»nöcrt ni^ f'
®djul«ng bcS

Körpert bo<b auch b'cr t"
-
» ^ittclpunft ber

ganjen ©ätigfeit ©aS brittc Sanb
aber, CaS ftcb um bie Screine bcS ©S©BS.
fcfjilngt, ift: baß fie ihren Ulitglicbcrn

höhere OToticc als Sriehfeber cfnpflan&tn

inüffctt, unb bafj fie immer roieber an bas

Geiftige unb Sittliche 2'r.tclmung 31: fneßer.

haben,' mit ihre Serüfung 3U fühlen unb um
bic Kraft unb Segeifterung für ihre Arbeit

wach ju erhalten."

3m Nahmen biefeS baö ganee beutfehe

©ßanbern organifatorifcb umfaffenben. „©eut*

leben Sergffeiger- unb ©BanbernerhanbeS" bc*

ftcht unter Der Rührung »on Karl 53 ii d *

mann eine befonbere Gruppe 3, bie ben

Sunb für beutfehe Leibesfrucht (uölfiidjc ^rci*

lörperfultur), ben 3eltlagcrocrhanb unb ben

©eutfcf)c;! ©3anbcrcogel umfaßt. Gs hanbelt

fieß bei biefern alfo niefjt etwa um einen 3 «

*

gcnbbunb im alten Sinne! ©er ©ßanber*

oogcl hat im Gegenteil feine gansc 3ungen-
fchaft unb bie als fjührer nodj roillfommcnen

gitteren auS ooller Siberjeuguug fchon oor

3ahrcdfrift in bic yjitlcrjugonb hhiciiigcfient.

ba fie mit o ollem 9\ccfjt ben 2lnfpru(h [teilt,

bie einzig c umfafTer.be beutfehe 3ugenb*

orgenifation 311 fein, ©arum hat ber ©cutfeße

QBanbcrpogcl fatjungSgemäß nur c r ro a cfj_-

f c n e ‘üOiitglicbcr, unb bic ißm gcftcHtc Auf-

gabe hat er innerhalb feiner Gruppe 31t er*

füllen, beren Jonnung unb 2lusrichtung ihm

anheimgegeben ift. Gs ift alfo eine burdjauS

nationatfojialiftifche Aufgabe, bic bem ©San*

beroogel eine neue Verpflichtung aufcrlegt

unb auch fein ©cficht neu prägen wirb. ©3er

meint, baß eä fief) hier um bie „'Keftauration*-'

eines alten, in [ich fclbft rußenben bünbtfchen

Lebensraumes Ijanbclt, ber roirb burch bic

©ßirflichfeit enttäufeßt rocrbcs. ©kr aber be-

reit ift, feinen Dölfifdjcn SosialiSmuS metjt

nur mit ©Sorten 311 befennen, fonbern burch

bic ©at 3U beroeifen, bem roirb baju reiflich

Gelegenheit gegeben fein.

©Kit bem Aufbau ur.b ber Rührung bcS

Scutfchen ©SanberrogclS in bem hier
_
anSe*

beuteten Sinne würbe burch Karl Südmaim
©r. ©3olfgang ©3icdberg (Scrtin-Gharlottcn-

burg 4, SiSmareSftraße 69)
beauftragt, an

ihn finb Anfragen unb ©Reibungen 3U ridjten.

©a „©3iUc sum Oceidj" bem Sunbe als 3üß*

rcrblatt bienen wirb, follcn in 3ufunft an

biefer Stelle fortlaufcnb SfaffStje 3«r ©er*

öffentUdjung tommen, bic über ©Jeg unb 3icl

bcS ©cutfcßcn ©BanberoogetS auffeßtuß geben

roerben.

Arbeitswoche 1934
Der Arbcit^gcmcinfchoft Der $cuif<f>cn ©lau-

ben^bewegung. ‘pfingpen, t>om 18. bi$ 23. Mai,

in Sdjar&fclD im 0üDbarft

Hauptthema: „0er rdigiüfc GrunDgehait Dcö

Deutfe^cn ©tauben^"

Arbeitsplan
18. 5.

10. f>.

20. r>.

21 . 5 .

22. r».

23. 5.

Slmnlloro: «iTrfü^rtnbcr «ottcaß

ubor ,,'lß cf<n un& ^culunö Der 0l3)u>.

^rafeH®r 5«««r: „Sinn unö öcr '"tt*** 3*

Srof^no? 3o^ten!rog: ift t>cutj<twr iDIaube?“

Ct*o 6Uafrlc> Reuter: C3runÖtöljQd)en ber

öcrmani]rt?cn 3BeItanWa«wn9'‘

3R<«feit «mb «elfte
.

. r
Äübr errat «nb ©e(pre4««8 bet »mUtrUger

i«r Sippe: unb »lauben

’

Cfaemeiftcn anb

^tofeHot eSüntftcr: ,^ie 3roimm«reit bet 3noo*

cermanen" _ ...

ScofelTor JWcnb<l: .^)ic Spannung iüAjdftn

Sclbftftcit unb ©oitheit aU ©tunbfxofle

arijdjcr 5feHgUmH

Sflftn»u|piel ^©eilana“

35 r. ft.
c. %aul «rannftalo: „Religion ab Sinn-

cxfiiHunß bcs lieben»“
rt

Är. SSetuer Seaftcl: , r
C5eift«sx cli^ion unb Uet>ens«

rcllölon'*

»[afe}]«»r «r: bcttlfd^e Glaube als le*

benbifle «ixtli^eit“
Söjlufejeter



«rite 52 SBilU au« ViciQ frofge 5

geitnnhprMtWigagy»:
1. 3nr Xeünahm* beredet ftnb w» ÄUfcÜcbct bet

SIXK5. «tooaobmca beftütigt nur bie £aapigc*

f^öftofteDc. löcaufiroßtc bei STG. haben Vor-
rang.

3. Teilnahme r.ut bei oorhetlßtt A*»ctbini& m$all<V
Arnnclbebogen finb bei 6er fccuptgcfebafidtelle an*

auforbern.

3. 2*0*« 3*i*«lb«taß: 1. J?al 1054.

1 SU« Nähere ift a«w bc.’u 'tandbebonen erfednlidj.

X :
: 0C die« c

:

XübiTTfle». «ägtteftr. 10 .

SnittrlIaB0<a bei ^aploe^ftofleBe

1 . ttnorönraigt*' 6er tffi$n»e

1. Alten ©Iicbcrungtn ift co unterst, von ft<h cuo

ftlußblältcr im tarnen 6er «TG. au oerofrmdlchcn

unb au uertretben. _

&\tu>ürf« p.nb aut Genehmigung butch &«n xsot-

Cmcnbcn bei 6er Gcfmäficftclte noraulegcs

2. «ui>e inanbc rfcJjungcn mit ehemaligen Srtltglicbcrn

Deo XanncnbcxgauTtbco urÄ bco Tcutjhuoll«» haben

au unterbleiben.

3. «He Vorträge, 6ic ttn Hcntta 6er uTG. geplant

merben, müfien rc^tjclHfi beim £auptoortrcigJ>«mt

angemclbct merben. (Sn JoD bamti wrmteben met*

öen, ba& «oitiöge ji(b »b-rfthnciben unb bamit 6ic

Planmäfetgc Arbeit ctftbmeTt ro'.tb.

4. Ter V«fjcbknft bei A2X5. mub it u t an Wc Selter

unb Vrcircmarte oon Dricßcmetnben imb «fütfpunf-

tec 6er AX*&. ebgegtbett, 6ic fid? als fold* auptoelfcn

fönnen.

2, Vefamnuunhuuß«*

1 . 2l£G. uni VkTG. Ter ^reun6«frei» 6er

5ÄXXT».“ Ift:
n i $ t — mit un rieh tigertetife oon Uneinge»

meinen ocrbfjcnil’chi motben ift — bei
: JMUtiity

litten beutföcn Glaubcnobcmtgunft" anflefchloflcii »ai*

6tn. Ter „tfrcunbcaticl* 6er «TG. H
4» mit SBunfth

unb Sillen feines felil}crigen orühreu;, ^5xofcfTar 2Ron-

bti, a u f ö c i ö ft momm.
Start oorangtßar.ßCJWii «efprenjungen ©utbc dKÜWten

brrr. ftüprcr bet fete-hctiflcit Jre*;n6eatrelfeö 6ct um,

S
rofcfior 9Jto:tfxl*£iel, unb 6ct „TtmfdKn 23t>UaMw .

c. Ktaufc-Vctllti. oeteln&arv, btc Äräfte bclbcr «e-

roeßungen aufammcnmtrfcn au laiTcn. JDr. Äwufe Ja.
feiner VenKgung 6cn tarnen ,^ÖPXf&ritc^lic^e 6eui]tbc

(blaubtnsbexccßung" Ul,t 6amit 6lc ibecnma^ßc

^cibunbcnbclt mit 6er S2M5. ftum aiugrud
:
au Wngcn.

?r»fcffot Wanbel arbeitet mit 6er ^DeulF<l?Cntt)c au*

fammen.

C5 banbeit nä bei 6er 16513^5. um eine inner'
flrtblitf)« «coeginvg, mit ber blc TO®, m oer*

trauensooner 3uteirnne7iar6cit für 6en Stutzen ©lau#

ben au ©ii!m bereit ift. WlWtÄttii »w tclt*

beriften .Hltcunbcsticlfcs ber lit ai^eimwjtent

m&tbfn r*s t,a fut) b«r ,.S$olf&fir$rid>eu beutft^en

bcnsbrtbegunü" (imictrit^ii^e ton*ppe) ober 6er
« * ÖcrlYr {&:!<&«» anW'^en rooUcn.

2. ill r cf) c n a u ß c fi ö r i g t < 1 1 . Xie $X)<5. rampft

atifjcrbalb bei Klrt^e für ben Skullt ©tau-

ben »no um ^nerXennung als glcitbbcre^tißtc Hclt*

monsgcmcinMaft. 36rc a
$
tcn

K
un:>

ämtötrnßcr geboren baber feiner ^,c
,

mt ^ r “n -

Son iljrcn Slilgllebern forbert Wntti Kit»

dKiWttsliitt, foianße btt ?15Xb. uidit als glci(6bcrc<b*

tiglc iKeUgiousgcmeinfdwft enerfannt ift.

3. Unfer Stampf

Sugenbroeib^n. 2hif unfere iöorjtcnungeri beim

9t«ichftinneitmmifterium, bafe bas »erbot oan xcltfltofcn

Suffcnbrocibcn eine fernere innere bdjabtgung aur

ffolac baten miiJTe bei all ocr. SoWsffcwIfen, bic aus

ihrer beatftben ©laubcnsbaitung t)c:aus ben odyiirt

tbrex Stinber «us ber 6d>ul« in bas pbatHJ^e ßeben

unter ben ©iabruef einer SBeibe ft«««; mö^ten, er-

bieften mir folgenben »efebeib:

.JDtrr iRciiböminifter bcs Innern
3 7075/0.3.

4n 6ic Sanbesreflietungtn

(für «reufeen ben $etm SKlmfUtpiafibemttn
ben $jctm SCiniftc: bcs Innern

ben -iKr rn ajfinifter für Xßiflcnfcfyaft,

Kunft mtb «olfsbiBbung)

Ula^rtcbHKb a* 6ic Herren 9iei(bsftattbaiter

«bfÄriff überfenbe i<t> ergebenft mit bem ©rfucbtn,

bie Suaenbroctbcn, n>enn ftc ftd) im 9iabmcn bes cot.

fteben*en Treibens galten, ju geftatlen.

Berlin, ben 15. 3Kftii 1934.“

2>as anöcgcbcne Schreiben n>ar oen bem
SJXX5., ifSr^effw £auci. an ben ötitR 5ieidjsinncn.

mlniftex gerichtet urtb ourbe bem Schreiben ber San-

ber regierungen beigegeben.
w t

(Es ift uns bereits gemelbet roorben, bafe t r o ij

tiefes (Entfd>eibes an eintgen Dtlen bie Ju-

genbmeinen d 1 1 b o t e n marben pnb. Solche c$a««

Sitten mir uns umgehenb ju nt eiben.
SBir erinnern hier an ben Auftrag, ber ber Jübrung

ber SJrbeUsgemeinfihart ber Ukutfdjen ©laubensbeme-

gung oon ber Sprung bes Reiches ßemotben ift, übet

bie finngemäfee Dur^fiibrung bes Srlaffes über ©lau-

bens. unb ©emiffensfreiheit ju loadjen unb 3um l ber«

hanbUingen unb Sabotageocrfucht ju melben.

Gabotaßt fttgen bas »erben ber Solf0ge»et»|$aft

Gtobt Stettin Stettin, ben.9. VCa« 1034

Stabtbcus SKagajinftr. 1

iflftcnaeichen: SoSüb 5. 17C
. . _.

auf 3br Schreiben oon: 1. 3. bs. 3^- ^ir. Ctn-

leanungabcihUf*. teilen mit Shnen exgebenjt mit,

bafe mir ben Anträgen, btt SRUfiUebtr ber Xcutfch-

glaublgen Qkmclnbc auf ©emahrung einer (Emfeg*

nungsbcihUfc nicht en%r«hea ßwien, ba bie

Eatfftbgiaufitce Gencinbe fii(hlt<h d<ht a»etfa*ut

!Hit nicht be$äilgt ift

Unttrftügnßgoamt 1

Hbt. Sonbcraotiöge oem ©imtibstofen, Sflb.

gc^. UstefetHd).

ftiet liegt affo ber userböcte »nb bea Kil-
[en beo JJilhrera ftafe entgegengtrichtete aofl

oor. bcutfehf «olfsgenoficn au 3Hcnfih«r t&titti anb

btllter Sorte au ftcmmeln unb Ihnen btc non
'S o [ C aufgebrachten Mittel für ben S c 6 c n s •

nur «J c ; 1 \ic

-mwwmgt

8a<h0) tat hgt
WB. 3hre
noch nicht ««t»

icfUrscich» <Sd»a«‘

atr.?; Do;juea:v«
>t t r che 6 cfid> nld/t aut d) 1 1 [t I i <b « h

Itnato!
^iet mlrb bie 3U»flon oom Chriftli<h«n Staat ln

efttem oon SCbolf $tlct aufgebauterr dritten Äelch 6<r

XSoirsgemclnfcbcft fo beutllch. bafe man fleh

fragen arufe, mit lange noh bie ^eaöion ben ©riefe

über ©laubcatta unb ©cm:nensfieihcit mtib Faboiictcn

tonnen!
3Mc entfpKd^nbett ©ehrt«« finb «nterrrommen, anfere

bcutfthgläubigen fttnbcr, bie 6ic 3ugenbn>cthe emp^

fangen, nicht berebfefeen yu laijcr. oor ben ajr:f:;ic;)en

ivonflrmanbcn.
Sau bem 2ltbcitsbtenftiaßci. 2i5lt ent.

nehmen einem &uffai; aus bem Scbniijcr ©rcrwWati

folgenden Bericht: „3m ^tbeltsbienftiager, bas mir au

^ertigsiDalbc h^ben. h*t ber Pfarrer aB 2I5ethtta(hten

bie erfte Snbacht gehalten. ‘4wh W>en fiö) bort neun-

unbbxclfein jur.gc üKcnfchen aux itonfirmation gcmclbct.

bie nadj bet JÖorberelt-ing tn einer Stunbe möch«ntlich

am 11 . SJTara in ber ^trch« in ber Ckmelnfchaft bcs

gaiwen. 21G Sftann aühlcnben Xxbeiisblenftes unb in

©egenmart bet ©emetnbe feierlich ftaitfinbtn föH/*

2Öix miffen, bafe cs beute >:\ Wrrcrn untexfegt ift,

in Ausübung ihtes tes btc ^S.^rbeiislagtt a«

betreten, cs fei benn, befe fie jur JDcrtcidmnft ber

6aframcntc gerufen merben. Sine
mirb fiChtrlUh jwm BJohlc mäht«
notmciwg geroekn fein ober 6lc

^Irbelt&blcnft helfen fl«h felbft, mlc

fcbclft adgt: , .

,^Bir bitten um ^ufenbung ber Slufnahmebebingungen

in bie 2>eutfche ©laubensbemegung. »Ir \\rt> titnf

beutid)« StrbcltÄicnftmiaigc, bie a«e Derfarttcn ßcift-

liehen löonacn t,vi xcchtfOaffenen Srbcit txcifccn ober

aum Teufel jößen wottcu." iintcrfchriften: etn ochloffcr.

ein Siübcni. ein Suufburfeh«. «in »tafthlneningcnteur,

ein Jc’mmechanitci.

4. Unfer »achfen
Hcuffthlanb
1. Xic 3ahl ber Crisgcmeinbcu unb Stutipuntte Ift

auf 3m c
l
hunbe r ifü nfatg geftiegen.

!olche Verfügung
iüoUsgemcinfil)aft
Ramerabcn oom
nachftchenbc 3 Q|

2. 2ach blc JDcutfehc
r

Ihren 2tnfci>liife an ...
meiubca finb ln •

halten.

!H u o l « n 6

1. So bcftcbcu SktfnntouuG .

beu, >3 °«anb, SetUtH^fjwuÖfirih. Ifebccbollomarct.

Spanien.
Anfragen lieg^.^c’^ul« Belgien, ^oriucat.

China. Japan, ^nbier., Uo^., 21rgc.*Utmcn.

2 . iöeriepte übet Me 2IKB. nach aulbenltfehcm

tetial erfolgen ober folgen in bet 3eitförlft

(ta^ern SltTfceUarnj", bie tn Shanßhai crfihetni.

burch bte amctlcan &tftoilcal Sibrarp Stilmaufec,

lißis. 1IS3., bie beu ^Dcutfchcn ©iauben“ anf.

liegen hat unb bard) IJiortxägc oon '^rofeffor aa-

Da‘Hc-T>ar1r-. Scolc 'JtoxmaU Snpexieurc ber Uni*

ocrfität 9ari*.

5. Unfccc TUbett

1. Jr. Vorbereitung: Sammlung ooi: S’.cbgui. —
Scirnulunß oon Sioff für VScihcftunbcn. — ©ectgnctco

altes imb neues Sieb* unb oprud;crut bitte an btc

^auptgefd>äfts[tcnt fenben. 3>cx StoTf mlrb gcbxaudn

für cir.c sonberaufgabe, bie innerhalb oon ettoa Mer
SBoihen abßefehit^eix fein nuife.

3ur Mitarbeit rotrb blermit aufgeforbert.

2. 3ur aufflaxunßsarbeit flehen T^genbc tßerbc*

fchriften jair Verfügung: 2Bas ift bif 21X»©.? fotütf

3 Vfß.1; Sine beutfehe Qnaubcnsgcmclnfrtwft t (otüct

5 Vm.); Xcutfehe ©laubcncfraft (100 Stiid SO ifg.):

2>r £ampf um einen freien beutfehen Glauben f 100

Stü<f SO Vfg.); SBcfcn unb 3tel .ber TculfÄen ©lau»

bensbemegung, oon Vrof- ^auct (bis 100 StücS Coftcn-

frei, icbcs mcitcrc 100 1.50 3ÜK.); Xbcfcn beut^cr

IRcformatlon, oon ^rofcfTot 9Ranbcl (bis 100 oiud
foCtcr.frei, leb?» mcitcrc 100 1.50 Ä3Ä.).

5>ie öaupigefeh«ft^te«e: ^3 a u l 3 a p p

ftcrauöacbcr unb §auptfd)rifrtcttcr:

(srid) 'Slfcnad)

ffinfcf:

-
3ü«l)otf “Gnqcltjar&t, eifenac^, 5?art-

ftrafec 1. - 3). 81. 1300 1. / 1934.

9KonatU*cr Sc^ugeiprei^: unter Äreua&anö

1.55 Wart, 2.80 Sc^irting, 13.50 tf<$c$lf<$c

fronen. <£ln.jcI5eft 30 Pfennig, ©iro: Stabt-

fparlafyc

0otmentr>mt)e!
Sur nabcubcn Sonncnwcnbc empfehlen wir wieber nufere Sc oÖc 2Uisroat>l aii

ten \Uc Vorbereitung pott feiern. Oerfanb erfolgt nur gegen Vorcinfcrtbung te^ Be-

trage? jttjjiglicb ^oftgclb ober Hacbnabnte. BeftcUt rccb.ticitig, ba btc Bcftauilagcn oon

manchem Buch fc^r gering ftnb

.

yibfyanblmqm
SommerfoimeumcRbe bet Äor&®efUh«d*fl«*
Glne ausgt führte Sonnenroenbfeler mtt ßiebern,

Sprii(h«n, ’^euerrö>en unb aafeUeUh«^ Voztxagcn 0.50

Xt. abalbert SJtafenoolch: Sommetfoiueawcnbc
in allbcutfchcm unb rhriftlifhem Vcaud}. Sonnen*
mcnbpfinnacn. rbufrfjcn. — Anleitung aux Ülusgc^

jtaltuag 6er jcicr. Gprüd;c, 2 Ülnfpzachen, iheigen

unb Dpfertana mit !J(oten 0.60

Cnßen &oew«t: Tie Sitte 6<e Sonnemoeube
5tw I tur Q<Tcl>td) t fid)c SlbhanbLunßcn über ^ertunrt

unb Vräudjc 0.60

Georg ^flfing: Tie beiUfiheH ^>o40«3eiten

Sine ber gxunblichften Ginführungcn in Sitte unb

Vrauchtum alter ßermantfeh-beutfeher Jefte ßeb. 2.80

3rl$ Xrathntga: Sonnenmcnbe
Sitten unb «rauche bei «Sinter* unb Sommer*
fonnenmenbe in beutfehen Gauen, cntmictclt aus

altgcrmanifhcr ©ottcpooifteaung. — 2 Änfpiaci)cn,

Z Spiele für Xuxner, Sonnciuocnblicber unb
Sprüche 1.—

fleh« auch «loch: Sct/murfeuer — Jeueraauoer

Seuerfpcödje, Aiebtt
Georg Stammler: Te*tf«h< Souucnmtnbt
»orte, Siebet, Sprüche am geuer ooiaußfichflich 1-20

flehe auch V 1 o th : Schtourfeuer — Seueraaubcr

flehe auch Tx a fa n ov i <h . ^ahl. Schroanbi,
X i a t h n l ß ß

1.20

1.—

»cter 33l<xh: ^ ^liHifehmux.

$iomcih«us neue Senbuug, Üicber, Anleitungen 1.2»

»der Sloch: Seucrjanbec

SBcihefpicl, lieber, jeuerrebtn, Anleitung .

Äacl p. &otJ)iacr: SonntRmenbc
(Ein Spiel aus aligcrmani Jeher 3cit .

^ermann Claobino: fiidjt

SonncnmenMpicl aus bem ©cif; ber Jugcnb-

Ucmcßung
t

-

ßnbwi« gahrtpftoß: Voltau ' „
Sonnenmcnbfpiel. 3^hthal*>ölfeh .... l-W

!
Ä«rt ^eilMrt: Sonuenxoenbe
etn Spiel für bie arbeitenbe 3ug<nb . . . *.W

3ra»a Herwig: Tao SRittfommetfplel

Sühncnmäfeiß unb müt^enhaft fpmbolljch. -öe*

fonbers aiÄ für latholifth« Krcife . . . l.W

Gcrtrub ^rcllroife: »ellfoanenroenbe _ _
Sin ÜTTijftcrlum. 0ino 6er fehonften Spiele .

geuerrdgeri/ =tän$c

Crila Siebetf: Sonnenmenbreigen

«m SKclobienangabc

Clfclebe 3lnßtet: Somntcrrclgea

eißuet (ich nur für Xurnuercine . .

fiehc aud) Trafcnaoich. pohl. Vogel

o.r>

Seuectefcen
Tic Sage btc Öommetmenbe

(Eine Sonnenmenbanfprache

fxebc V I o <h : Schmuxfeuer — tftucraaubcc

fiepe Trafenopich. Schnaubt,
Xr <tt h n t aß „

flehe Stammler 3 „Teutfeh« Srni1*??*.***
M

fiepe „Sornmetjonnenmcnbc 6er ülorbmeftihürlnßer

Aufführungen
'vohonna Brnfeew: SicgfrteMj 6«a*»«jAfe*eu

Wazic 2*1?« «<der: örb^ge»
«aegorifeh

0.25

l.-

0.

50

1.

—

igraahlungen

JBUhdm Äoth<: Wittfo*meTHö«ht . . ßm. 1.80

©onfüge ©onnn?enbfd)rifter.

btc anbetroättu genannt merben
C. 6. V«thß<: »<nn Seifen hinten

^rometheu^Hel am aeucr. 3ßit Sprcchd^rcn 1.2a

C. S. Vethge: 9?anf«h ^ .. ^
Spiel im Jrelcn um (jrethett .... IJ»

grlcörtch SBtlhetm 5«i6a: SonneBn>e«6e

Sin Vüd/ldn »on Sßefen unb Art 6es 'ibanber*

nogels, mit nieten löilbern 1.75

Margarete »imbthorft: Tie S^nmeutmacht
Sin Garten fptel 1 -

00

£rlO? »öi£f €ifcnad>


